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Die Deutfcfye (5efd?td?te

bringt neben ber poIirtfa>en (Entroicf lung and? bie (Entfaltung ber guftänbe

unb bes geizigen Cebens 3ur Parfieflung. (Es wirb ber ernftltd>e

Derfua> « emaa>t, bie gegenteilige Befruchtung materieller

unb geiftiger cEnttuicflungsmctchte innerhalb ber beutfdjen

<ßefa?id?te flarjulegcn, foroic für bie gef d?idjtlid?e (ßefamt*

entfaltung einheitliche f eelif d?e (5ru nblagen unb (Entwirf lungs»
ftufcn auf3ubecfen.

Pas tüerf er^lt bie Schieffale bes beutfdjen Do 1 Fes bis 3ur (Segenmart

hinab, biefe mit einbegriffen. (Es befielt aus einem fiauptroerf, bas brei 21b»

teilungen umfafjt, unb einem (Ergansungsroerf.

Abteilung I bes ^auptmerfs entölt bie (ßefcftdite 6er Urjett unb

bes Mittelalters (Zeitalter bes fymboltfa>en
,

r?pifd)en

unb fonoentionellen Seelenlebens),

Abteilung II bie ber steueren ^eit (^6.— \8. 3afy$tmbert)

(Seitalter bes inbioibueüen Seelenlebens),

Abteilung in bie ber tteueflen §e\t von etwa {750 bis \S70

(<Erf*c Periobe bes Zeitalters bes fubjeftioen Seelenlebens),

tpäljrenb bas €raän3ungsu>erf bie 3eitgenöfftfd]e €ntokflung von

\870 bis 3ur unmittelbaren (ßegemrart (Anfänge einer 3u>eiten periobe

bes fubjeftioen Seelenlebens) barjieflt.

gisb,er finb erfdyicnen: bie Bänbe L II. EIL IV. V, [. V, 2. unb VI

(I. Abteilung 1—4 unfc n. Bbfttluna 1, u 1, unb 2. Banl»),

bie 23änbe [, 2 unb v ber I. Abteilung, fomie 1,1. ber II. Abteilung in brei, bie

übrigen in 51p et Auflagen 3um Preife oon je 6 UTarf , in fjalbfrai^ geb. 8 UTarf ;.

ferner bas (grqanjimgsroerf in 3n>ei Auflagen, nämlich:

1. (ßrgänjunaBbanli : §ur jüngften beutfd?en Vergangenheit, {. 8anb
(Confunft — Bilbenbe Kunfi — Pidjtung — XPeltanfd?auung)

6 UTarf, in §albfran3 geb. 8 UTarf, als Sonberbrucf in Seinen geb. 7 UTarf,

2. (graäntungsbatlfc, 1. Igälftr : «gur jfingfien beutfd^en Vergangenheit,

2. 3anb, \. iidlftc (ZPirtfa>aftsleben — So3iale <£ntu>irflung)

7 llTarf, in *}albfran3 geb. 9 UTarf, als Sonberbrucf in Seinen geb. 8 UTarf,

2. (£raän|Unaebanli t 2. $älft? : gur jungten beutfdjen Vergangenheit,

2. 3anb, 2. ffälfte Qnnere poiitif — äußere politif)

9 UTarf, in ^albfran3 geb. || IITarf, als Sonberbrucf in leinen geb. \o HTarf.

Pas (Ergänsungstoerf bietet als (Satzes eine gebrungene

gtnfuOnma, in bas itnmtttettare aefdHdtnge *er<tdnbnis ber «ttynrnaxt

unb ift oollftänbig felbftänbig gehalten.
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Die (Einteilung bes <5ef amtiocrPs.

A. «Äauptwerft.

Abteilung

unb ^ngalt

i

i

i

#anb

£er
ganjen

öanb

Einteilung

na* SJudjcrn
itnja^l ber Äapitel

I Urzeit 1. l »uc$ 1. 2. 3. 4. $u 2. 3. 3. 2 Aiap. 2)asu Einleitung

unb 2. II. * 5. 6. 7 *u 3. 4. 3 .

iHittelalter 3. III. * 8. 9. 10. ju 3. 4. 3 • 3)asu Einleitung

4. IV. . 11. 12. 13. *u 3. 4. 3 .

II. Keuere $eit u V, 1. * 14. 15. 3U 4. 2 - £a$u Einleitung
i lt>. — 18. 3af)rf).) Mi. V, 2 * 15. 16. ju 2. 4 *

2. VI. • 17. 18. SU 4. 4 »

i VII, 1. * 19. 20. SU 4 2 .

3, Ii. VII, 2. . 20. 21. ju 2. 4 «

III. Weuefte ,Seii 1. VIII. > 22. }u 5 * 2)a3u Einleitung

(etroa 2. IX. . 23. }U 5 .

1750-1870) 3. X. . 24. SU 5 >

• 4. XI. - 25. S« -

r
»

* 2>aju 6dilu&.

XII. Gegiftet uub Waajträge.

£ie Sänbe VII, 1. VII, 2. VIII -XII befinden fiel) in Vorbereitung unb ftnb

innerhalb tüc^t allsulanger ftrift im Xvud ju ermatten.

Snljalt Banfe
Einteilung

nad) 33üd)ern
:'l;i;a!][ ber Stapitel

3üngfte 3eit I. 4 mtyc >u 6. K 6.6 tfap. Taui Einleitung

(1870 unb ftolge) II. 1. 2 . ju 6. 6 * Saju Um fd) au

II, 2 2 . .ja 6. « $api Umfdiau

1

unb 6d)luf$.
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Vorwort

3kd) längerer Unterbrechung roenbe ich mich ber gortfefcung

unb Vollenbung be$ §auptroerfe£ meiner Seutfchen ©efRichte

$u. 95Me ben Öefern befannt fein roirb, finb injnrifchen,

feit bem 2Ibfdt)luffe be£ fünften VanbeS beä &auptroerfe$,

einige Sdnbe eines ßrgänjungSroerfeS erfLienen, roeld&e bie

iüngfte beutfct)c Vergangenheit beljanbeln.

Über ben roetteren ^Man be3 iQauptroerfeS unterrichtet im

allgemeinen ein Vlatt, ba3 jebem ©remplar biefeS 33anbe3 bei=

gefügt ift. @ine tiefere pfndjologtfche gunbamentierung ber

großen Übergangs eriobe um bie ÜHitte be$ 18. QahrhunbertS,

bie $ur neueften, fubjeftioifttfchen 3eit hinüberführt unb mit

beren Schtlberung ber achte Sanb beginnen fofl, wirb in

Vorträgen oerfucht werben, bie ber Verfaffer auf ihm geworbene

(£inlabung im iperbfte biefeS 3öhre^ xn oen Vereinigten Staaten

tetU auf bem roiffenfchaftlichen Äongreffe ju St. £oui$, teils

$ur hunbertfünfjigjährigen Jubelfeier ber (Eolumbta=Umoerfität

in ^ero gort ju hatten gebenft. ©r hofft, beren ©rgebniffe

noch oor SdjluB be$ Jahres in einem Büchlein unter bem

Xitel „SJioberne ©efchichtSroiffenfdmft'' in beutfeher Sludgabe

verlegen 51t tonnen.

Tie iHegifter biefeS 93anbe$ finb oon föerrn Dr. 3°h-
Statten*, 3lffiftenten an ber üeipjiger UmoerfitätSbtbüothef,

hergefteüt roorben.

flöln am ^rjein, 30. 3)tär$ 1904.

^ £ %amptt$t.
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Sießjelitttes $tt<$.

#rf!es JlapUtt, 2?orausfe|ungen 6er pattbrnttg Us
§ttttuttUns was 16. \nm 18. ^aßrnunöert.

1. Sluöbefjnung bei räumlichen #ortjontl . . . S—25
1. Allgemeine SBanblungen bei geiftigen

ßebene Dom 16. jum 19. 3 afjr t)un ber t. iöefonbere

Söirfungen auf bal geiftige Sieben bei 16. ^Gtjrtjunbertd:

Grrroeiterung bei terreftrifdjen (geograpfnfdjen , etfmo*

grapfnfdjen) £ori3ontl burd) Steigerung bei 3)erfet)rl

innerhalb unb aufeertwlb $eutfd>lanbl (
s
4*oft, 3«tun9c«)

unb buref} ben (Stnbrucf bei 3«talterl ber Gntberfungen

;

(ährtoeiterung bei folmifdjen ^orijontl burrit) bie l'efjre

bei Äoppernifn*.

2. Unglücf lidje ©ntwieflung bei inneren
$eutfdjlanbl unter ben fommer3ieUen Äoniequenjen

bei 3eitalterl ber (Sntbccfungen. Slulnatjmeftetlung ber

Stieberlanbe unb #amburgl. ©länjenbe öntmitflung bei

£anbell ber nörblidjeu 9liebcrlanbe (.£>anbellfompanien,

Äolonicn). SRücftoirfung auf bie tjeimatlidjen 3uftäube.

II. Slulbefjnung bei jeitticfjen .jporiflontl .... 25—56

1. Innerei $eutfdjlanb. kleben ben Offen»

barunglgtauben tritt ber <£>umani!mul : doppelter tjifto»

rifc^er -fporijont. Söegrenjung biefel |>oriaont* burd) bie

ttrt ber gefdjidjtlidjen «uffaffung ber Hntife, bal 3)er-

^ältnil bei ßljrifientuml mx %nütt unb ben Verlauf ber

bogmatifefcn 6nttoicflung ber ßonfefftonen. loleranj.

SHöglidjfeit freierer äöeltanföauung ; örnporbrängen bei

alten
s
4*anpft)d)i*mul.

2. @lüdlidt)ereent»i(f lung in ben Wieber»
lanben, abhängig üon ber Aulgeftal t u n g bei
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15 q 1 ö t n i * m u 6. Außere 33orau*fctjungen für bic CHc*

ü1}id)tc be* @aloini*mu* ; innere norbnieber länbifdje ©e*

fäidfte in ben 3at)ren 1609 bi* 1648 (Serfaffung , 0e

fellfdjaft, politiferje Parteien) — ifyr 3ufammenf)ang mit

ben reltgiöfen fragen (ftemonftranten unb kontra«

remonftranten, Ausgang bei religiöfen Streitigteiten naef)

ber 6pnobe Don £orbred)t). lolcranj unb @en?tffen**

freitjeit.

III. Söanblungen ber fojialen Struftur in ber

Nietung auf größere J^ci^eit bc* ^nbioi*
buum* 06—79

1. innere* Xeutfdjlanb. ©ntwicflung ber 5a *

milie unb itjrer 8truttur auf bem platten &anbe unb uor

allem in ben Stäbten, insbefonberc ^nbinibualifierung

bc* 5amiücnt»ermögen«. (Sfjarafter ber ^amilie unb ber

15i)t. ÜSeruf unb $cruf*tt»al)l. Soziale Sef)id)tung;

fo,)iale ^üfyrung buref) ba*i8ürgertum unb intelleftualiftifdje

.ftultur: gelehrte Stänbe. 2öirfung bea gelehrten Berufe*

n?e|en3 auf bie ^reifyeil be* 3nbiöibuum*. Allgemeine

Xenbcnj auf l'öfung ber mittelalterlichen @ebunbent)eit.

2. W ieber lanbe. SöerrjältniS ber fokalen Grnt*

icicflung jut binnenbeutfdrjen; allgemeine geiftige folgen

itjter 5*lüte. ^eic^en fokalen SJcrfallS feit etwa bem

britten üUertel beä 17. Sarnrlmnbert*. SJhlitärifdje, poli«

tifdje, oolf*n?irtfdjaftlici)e folgen, geiftige Haltung bi*

jum Sdrjlufe be* fpanifcfyn (frbfolgefriege* (1713). AU*

gemeiner unb enbgültiger Verfall im «erlaufe be*

18. 3af)rfnmbert6.

Zweites £aptter. ^(Tgemetner Cfiaraftter bes tnbioibua-

riflifrßfti ^eerenfeßens auf 5er <6ö6c feiner ^ntwimrung.

1. $er intelleftualiftifcfje Gfjarafter 80—99

1. ältere formen $enfen*. Urjcitlidje

Analogieoorfteflungen. 9Jtittclalterlictjer Mnalogiefdjlufe.

!Nt)tl)ologifcf)e* $enf|pftem, SBunbergtaube unb Autorität*»

glaube. Dtöglictjfnt unb 6f)aratter be* Offenbarung**

glauben«. Öefdtjidjte be* Autoritätsglauben* unb be*

ÜBunbcrglauben* (^anbpnamUmue; ^ejenmatjn).

2. G n t m i rf l u n g eine* Dorne l) m l i dj inbuf*

tiPen unb abftrat)tcrenben!£enfen*. üBerf)ältni«

ber ©eiftc** unb ber Waturmiffenfdjaften ju Unten; 3n*
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buftionäbeweis , (Srpcrimcnt; SJcrbcffcrung ber 2öerfjeugc

ber $eobad)tung. 9lbfd)toäd)ung bcr Autorität ber bitten

Dornebmlid) auf bent (Gebiete bet 9taturtüiffenfcboften

(«riftotele*), Gntflebung felbftänbigen toiffcnübaftltdjen

Öfifteä. Süerbältniä biefer (Sntmieflung ju Derjenigen auf

bem ©ebicte bcc ßunft.

IL $er äftbetifcbe «batafter 99—114

1. 3 U n c t) m c n t>
e « ßeben bi 3 3$erfönlid)en.

8teigenbe3 ^ntercffc an bfr ^crfön liebfeit, ^crföulicbfeitä*

benrnfttfein unb ©ottesbetoufetfein al* ^ßole bct inbiöibua*

liftifcben 2öeltanfcbauuug. 2öenbung jum OtationaliämuS.

2er WationaliämuS unb bie Äunft.

2. I>er äftbetifcbe ebo*aft** ber einzelnen

fünfte. gnttoirflung be* öefübl* für baö Sanbfäaft,

liebe: GJartentunft, tfanbfebaftömalcrei , bie Sanbfebaft in

ber Eichung, äftbetifcbe 2öiebergabe bcr "üienft^entoelt

:

$ntwieflung be« $rama«.

8. $er Station alUmu* unb bte©timmung§*
demente in ben fünften. nnterfdjieb bcr bürger*

Hajen unb fjöfifdjen Stimmung im 16. unb 17. v)aDr

bunbert , «erbältuU ber Äünfte, inäbefonbere ber Sttufif,

jur (Stimmung.

Frilles Jupiter. "gBifftnfdbalt unb ^Seftanfcbauung,

^anbunamtsraus unb ^aturafisraus i» 16. unb

17. SaMunberf.

L 35er ^anbnnamUmu« beä 16. SabrbunbcrU . 115—128

1. (Snttüidlung einer panbönamiftifeben
3öcttanfo)auung unter «eünlfe Don s

Ditifiif, 9lftro-

logie, Sllcbimtc, 3Jkgic, WeuplatonUmuä.

2. ^anbnnamiftif dje 9{aturtDtffenfc^aft:

Ginflüffe 3taliend, beurfa^e gemäßigte ftoxfätx, <Paracelfuä

unb feine Wadjfolger.

3. Tk a n bn n a mi u i i ttj c $bilofop()ic: v

Ji if olnn->

oon #ues, ftafpar Scbtoeueffelb, Sebaftian ftxand, Valentin

Söcigel, ^alob iöoebme.

IL Sie SHatbematH unb ber WaturalUmuä bcr

ftaturtoiffenf djaf ten im 16. unb 17. 3abr*
bunbert 128-146

1. Seelifcbe ©runblagcn einer natura*
liftifcben SEÖeltbetracbtung. ftaturaltemu* be$



X >halt.
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Mittelalters. ÜJebeutung bet matbemattfeben Söiffen«

fdt>aft aU einer £enfmetf)obe für ben 9iaturalUmu<3 be*

16. unb 17. ^abrbunbertd.

2. Gntnncflung ber Matbematif: Sie Matbe*

matbit ber Sitten, bed Mittelalters, Ubergang jur jjfuitt«

tionäredjnung unb jur ^nftnitefimalmetbobc im 16. unb

17. 3abrrmnbeTt.

3. 2>ie s4*f)ifofopt)ie unb bie Waturroiffen*
fd^aften be* 17. 3 a 1) r tj u n b e c 1 * unb bie Matbe*
matif: ber matbematifebe ^nalogicbetueid ber $t)ito-

fopbie, bie matbematifebe ^nbuftion ber 9taturtruffen*

f^aften. ©eitere (Sntttrirflung ber Matbematif bid inä

19. ^a^rr)unbert.

III. ÖJeifteätviffenfcbaften unb Waturwiffen«
febaften; JjpumanUmuS unb 9)f)ilologte . . . 146—161

1. ßntnncf lungegefrbicbtlicbed U>erbaltnid

ber Statur tu iffenfefjaften unb @J c i fte*ro iff en»

febaften jueinanber. Fermente &et geifte*nnffen=

fd^aftlictjen Bewegung: lumen uaturale, Slntife. 2*e*

beutung ber vHntitc inäbejonbere.

2. 4?umaniöntu3 unb ^ l) 1 1 o 1 o g t e ; ftefebiebte

ber UntOerfitätcn unb Mittelguten i Wumimficn, Kollegien).

3. 2)ie flaffifcbe Öelebrjamfcit: 3lad)tlänge

be« alten <£>utnanidmuä, ßntftebung einer ^^ilotogie im

inneren £eutfcf)lanb, Slüte ber v$btlologie in ben Weber*

lanben: tfipftud, Scaliger, SüerfaU im 17. 3a^rl)unbert.

IV. ©efd&icrjte unb prattif ri^c @eiftc$u?iffenf elften 162-187

1. #iftorifcbe unb pr af tif d>e ©eiftesmiffen

*

febaften. Üöcgrünbung ber ®eifte*tuiffenfcbaften in ber

jeweiligen s}Mt)djologie ber einzelnen 3«ta fter -

^ft)^ologie be$ 16. bU 18. ^Q^wnbertö geftattet feine

tiefere Sludbilbung ber biftoriferjen ©eiftedmiffenfebaften.

SBefonbere pftjcbologifcbe Sage im 16. unb in ber erften

<£>tälfte be§ 17. ^abrbunbert^: bie gefebiebtsroiffenfebaft*

liebe Sluffaffung biefer 3e^r Serbaltniä bcrjelbcn jur er*

h?acbenben Wrttif.

2. $rattif$e @eifte$n?iffenf cbaften: 3b"
grünbung auf ben Gegriffen beä Staat« unb ber Äircbe.

Mittelalterlicbe s2lnfcbauung öon Staat unb flirebe: it>r

Serfall: Umbilbung ber Slnfdjauungen über ben Staat

bureb eine ueränbertc 9lecbt*auffaffung bei ©enoffenfebaftä^
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begriff* unb bie (Sinnnrtung ber Deformation (L'utfjertum

unb (faloini*mu*) fottie be* J*atf)oliji*mu* be* 16. 3at)r*

f)unbert*. £er naturredjtlid&e <5taat*gebanfc: fcntftetning,

ttuebübung (9?obinu*, Slltlju*), erftc Süollcnbung

(örotiu*).

S. Da3 proteftanti fdje unb ba* fattjoliidje

Dogma unb bie f)i l of opf)i e be* Wrtftotcle*.

3)erf)ältnia be* Dogmas ber reformierten flirdjen jur

^tnlofoptjie. (Snttoicflung einer rationalen Slnfdjauung

ber religiöfen Probleme: Waturreligion, 3)erl)ältni* be*

tfutfartum* ju tfjr, $urcf)bilbung ber Maturreligion in

ben SHeberlanben.

V. grfte ©tofteme pl)ilof opt)iid)er Söeltanfdjauung 187-204

1. Eebuftion unb met ap t)t)f tfc^c* Kenten
üorncfjmlidj bebuftioer 9lrt. $iefe* Xenfen für

baä 3eitalter djaratteriftifd). £e«cartc*, fein Softem

unb feine SJebeutung für bie (fntnücflung be* allgemeinen

Nationalismus.

2. Orottbilbung ber cartef ianif^en i'efjre

in« SJlnftifdje. Cccafionaliften, ©eulincr. Spinoja, fein

©ijftem unb feine ^ebeutung für ba* 17. toie ba* 18. 3af)r*

Imnbert.

3. Sdjlufc: Überfirt)t ber geiftigen Bewegung bc*

16. unb ber erfien £älfte be* 17. 3at)rt)unbert*, fcuifidjt

in bie 3"*unft.

SMerirs <£api(ef. pie barOeffenben unb bie 6iföenör

n

I. Tie Gntmicflung ber SRttfif bi* auf Schüfe . . 205-2.S0

1. 6eelif rfjer (Fljaraf ter ber alteftcn beutfcfjen

9)o fal* unb ^nftrumentalmufif. ^ermäljlung mit

ben mufifalifdjen Überlieferungen ber Gilten. Cnntus

firmus unb Sequena. Äontrapunft unb Wcnfuralmufit.

2. ßntftefjung einer neuen roeltlidjen ftunft*

mufif. #armonificrte 33olf*melobie. 9)(abrigal unb

Gfaral. ©eiftlicf)e* Ofeftlieb.

8. Gntroicf lung f üuftlcrif rf)cr 3 nftrumental«

muf it (Orgelmuftf, Snmpljouie). ?lu*bilbung be* (finjel 1

gefang* bind) Dlnfterium , Cratorium unb Singipiel l)in

in« Dramma per musiia (9lriofo, SRejitatio). iüerbinbung

Don (Sinjelgefang unb 3"ftnimcntalmufif. tfntmicflung
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bes Dramma per musica, neue geiftlicfje unb Äirchen«

mufif (Schüfe).

IL Sie Sichtung biä auf Bad)*, ftifchart unb
öonbel 230 -260

1. Allgemeine 3: 3Rufil unb Sichtung. Richtung

bet Sichtung auf Satire unb Srama; Verfall älterer

Dichtungen ; ©Weiterung ber fpracrjttctj4iterarifctjen ©runb*

tage; Abtrennung beä Mteberlänbifdjen.

2. Sefonbere gnttoicflung im inneren

Seutfchlanb: kleinere ct)ara(teriftifc^e (hfetjeinungen

:

©efeafdwftäüeb, ßirchenlieb, einfuhr frember Romane;

eigene iüerfuchc im Vornan. Srama unb SctjWanf. 25er

Schwan! im befonberen : Anfänge, Schtoanffammlungen,

£an* Sachs, Übergang jum fomifchen (fatirifcfjen, grotesfen)

(*po£ (fttfehart). Srama: Ser |>umaniSmuä unb ba3

Srama, bie ftrage feineä (HnfluffeS auf SRpfterium unb

Weltliches nationale« Schaufpiel: &anä Sachs als Sra*

matifer.

3. (5-nttoicflung ber nieberlänbtfc^en Sich-
tung: behöbe ber SKcberijfer, Übergang ber Sichtung an

ben Horben (Slmfterbam), PolfStümliche Umgeftaltung ihrer

bisherigen (fnttoicflung: ßinflüffe ber flaffifchen Bio-
logie, (£utnncflung einer nationalen SRenaiffancebichtung,

il)r ©ipfelpunft baS Srama SöonbelS; Serfall ber niebex-

länbifchen Sichtung.

III. 3*aufunft, SBilbucrei unb ßunftgeroerbe im
3citalter ber SRenaiffance 260—288

1 . St u n ft g e ro e r b c. Auftreten ber erften föenaiffance*

fpuren auf biefem ©ebtete. ungemeine beimifche 33orauS*

fefiungen ber 3?lüte beS ÄunftgetoerbcS. SaS Jtunft»

gewerbe unb ber Ausgang ber ©ottf. Sic iRcnaiffance

als Nachfolgerin ber gottfehen funftgetoerb liehen Struftur.

Der Ornamcntfctjafc ber ÜRenaiffance. (Einbringen ber

ftenaiffance auf ben einzelnen funftgemerblichen ©ebieten.

2. Saufunftunb SHlbncrei h: ©ebicte, in benen

biefRcnaiffance an eine horiaontal umgetoanbelte ©otif an-

fd)lofe ober noch jiemlich oon üunftbauten freies ftelb oor-

fanb: Cbcrfrantcn unb Dberiachfen, ftlanbern (töenatffance

unb $arocf), #ollanb (SBacfhaufteinftil unb pallabieSfc

ffienaiffance). S3ilbnerei glanbcrnS unb f>oltanbS; ein*

roirtungen biefer 33ilbnerei auf baS innere Seutfctjlanb.

.^eimifche 99ilbnerci 33innenbcutfchlanbS.
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3. ©autunft unb Söilbnerei IL: ©ebiete, in bencn

bie ©pätgotif nidjt ben Übergang *ur SRenatffance öor«

bereitete: innere* 2>eutfd)lanb mit &u*nat)me tum €ber*

franfen unb ßberfad&ien. ©rünbe einer unüberftcfctlidjen unb

gebratenen (fntmicflung. Unmittelbare unb mittelbare ita*

lienifc^e (*inflüffe. fcinmirfungen ^lanbernö unb £ottanb3.

IV. S)te «Malerei biä junt 9lbfd&lu& beä 3eitalter*
toon Hubens unb föembra übt 288—332

1. (SttttPtcflungäßuf en ber beutfdjen SMat er et

h\% jum 16. $af)rf)unbert: Äontur, ^arbe, Cidjt.

$efonbere Probleme bei ber Söiebergabe be* tfidjt*: 3u«
fammcnfmng mit ber malerifdjen Sötebergabe ber liefen«

bimenfion. Stalieniföe tfntmitflung auf biefem Gebiete.

3t)r ßinflufe im inneren $eutfcf>laub.

2. Ginflufe ber Italiener in ben Wieber«
lanben, inSbefonbere in glanbern. «uffd&toung

ber Dlämifdjen Malerei über bie italienifdjc tunau*:

Stuben*, ©djüler unb 3eitgenoffen öon Stuben*. Hu*«
gang ber ferbftänbigen ölämifdjcn Malerei. SMamlanb
unb &ottanb alt gdfmuplafc ber (*ntnncflung ber Malerei.

3. entttneflung ber fjollänbifdjjen Malerei:
<SnttoicHung*geid)id)tlic$e gortfdjritte über bie DlämifaV
Malerei hinaus: SNembranbt. 3meige ber fjouanbiidjen

Malerei: SBilbni*, Soelenftürfe, GJcnre, i'aubfdjaft.

4. §nttt?icf lung*momcntc unb Verfall ber
nieberlänbifdjen Malerei.

v - @^IuB 332-336

Momente, bie ben Gntmirftung^gang be* öciftee(eben*

be* 16. unb 17. SaMunbert* fompüjieren: ftenaiffance

unb ©Reibung ber beutfäcn @efdji($te in eine binnen«

beutfdje unb eine nieberlänbifcfje. 3ftre Öebeutung unb
it>r ©erf>äitni* jur Weiteren (httfrieflung ber beutfd&en

Kultur.

§rfles itopitef. 2$irtr<fmftna>e unb fojtafe <£age nad)

brm Preifjigidärigen jtriefle.

I. 2>ie allgemeine wirtfd&af tlic^e Sage . . . .339-348
Sreube über ben ^ricbenWufe. S^ttncrigfeiten ber

hurrf$aftli($en i?age fäon feit bem 16. 3af>rf)unbert.
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6t)Qta(tcr beä öfonomifd)en SJcrfaÜeä roäfprenb be« Sreifeig»

jafjrtgen Äricgc« nad) ben gleichzeitigen Cueüen. 9iad)»

Prüfung: cntruidlungagcfctjiduiictjer Gfmrafter be% Jhiegeä

im 17. 3iaf)rf)unbert, Äüdgang ber 3?eüölferung, SRücf*

gang ber greife (3)erlufte an Seelenjaljl unb 9ieid)tum),

ftüdgang freier <5ittlid)feit.

II. Sie bäuerlichen <öerl)ältn i jf e 348-354

Sie länblidje Söerfdjulbung unb itjre flonfequenjen.

^lünberung unb anbere Äriegsfduiben. @rab ber SUcr<

öbung beS platten Öanbeä. 3wnaf)nie ber bäuerlichen

Änedjtung. folgen für bie ^enölferung bc« platten

tfanbeä überhaupt.

III. Sic »irtfchaftlichcn 3uftänbe be* Bürger*
tum« 355—362

9)erf)ältni3 be« fläbttfrf»en Serfalleä 311m länblichen.

33er mögenstter lüfte. 9Jloralifcf)er Verfall; ©uc^t nach

Selb. Sage ber 3«buftrie (<£>anbit»erf unb 9)ianufaftur).

ffiürfgang bes #anbel* im Horben unb im Süben. 9tefte

alter ©röfte.

3toritf5 ^apitef. ^ofüiftfie ^age nadj bem Pretfjifl-

jä^riflett Jtricgr.

I. ^olitif unb Serfaffung 363-372

Allgemeine politifdje Sage: ftranfreich, Schieben unb

ba« Ifteidj. (Sntlaffung ber l'anbfjcere in Seutfdjlanb.

39eruf)igung ber Serritorien bei ben 93ebingungen be3

2Öeftfälifchen ^rieben«, ^ünbniebeftrebungen auf ©runb

ber neu errungenen Souoeränität. Sage ber anberen

<Reich*ftänbe (Witter, Stäbte). 3at)l unb %xt ber einflufr

rcidjen Serritorien.

H. Jtaifcr unb flteich 372—380

SSerfaffungämäfctge Stellung bc« Äaiferä. 9lu#bef)nung

ber il)m öerbliebencn 33oUftrerfung*getoalt. Ser Weich«*

tag, iöerfaffung unb Äompetcnj. Sie Mei<h«finan,ien.

Sie ßreiäeintcilung. ©cric^td- unb <£>eertt»efen. 9(11«

gemeinet Gfjaraftcr be« Weiche«.

prüfe* itapitef. «AITgemetner ^erfauf ber 3>itr<$6irbttttß

oc5 AtHofuttsmus, nornelimfia) in Prtttf^faitb.

L ©eiftige unb materielle llrjadjcn ber 6nt»
rcidlung be« Ubfolutümu« 381—386
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(hiropätfdjer te'lmrafter bicfer llrfadjen. %t)xe fpejififcrjc

"?lu*bilbung in 2>eutid)lanb im Vergleiche mit Ratten

unb bcn 28eftftaaten (granfreid), tfnglanb). Allgemeine

Verbreitung be3 Slbfolutt«mu«\

II. $ie Xurcfjbilbung ber Staatslehren bei %b*
folutUmu* 386—396

Üöanblung ber Staateanfctjauung überhaupt Dom
Mittelalter jur *)lcu\c'\i: Mecfmnifierung ber Staatäibee,

"JUturrectjt be« Staaten, .Honürnf tion unb Xurctjbilbung

be« Souoeranitätigebanfenä im Sinne be« 9lbfoluti«mus\

@ntwicflung unb Verlauf ber einzelnen Xfjeoricn: bie

brutfdjrn Reformatoren; sUtact^iaoelli ; Vobinuä; 3luf*

nehme ber Vdire be«S Vobtnu« in X cutiiijlnn b : (^rntiii»

;

fiobbe* ; $obbe«' Jljeorie auf beutfetjem Voben (Hippo-

lithus a Lapide); ?ßufenborf.

III. <£ ntwief lung ber abf olutiftif djen ^ta$U in

£eutfd)lanb 396-401

^iadjwirfung ber 2t)eorie unb $ragid bei patriardja*

lifdjen Abfolutiämuä. Vebeutung ber ©ouüeränitätä*

beftimmungen bei Söeftfälifdjen Qfricbend. $er territoriale

flbiolutismu« ber 3ar>re etwa 1680 bi« 1740. $cr Ab*

folutiämu* ber Auftlarungäjeit.

Viertes £apltef. pfe £ntwi«fung ber (ouneränen

SerrUorten OU ins 18. 3at)rl)unberf.

I. dürften unb Staube im 17. unb 18. 3al)r*

t)unbert 402-409

Allgemeine £inbernific einer raffen Xurrfjbilbung be$

territorialen Abfoluti«mu«\ Xa« befonbere #tnberni«

ber Vanbftänbe. Sie Stänbe in ben geiftlidjen Territorien.

Verriebene* Scfjicffal ber Staube in ben weltlicr/cn

letritorien. Äampf ber dürften mit ben Stänben,

Stellung be« föeidje« in biefem ©egenfafre. innere

©rünbc be« Verfall« ber Staube.

II. lie Verwaltung aU Mittel jur gntwieflung
be« abfoluten Staate« 410-421

(Sntwicflung ber Orinanjen: Abftreifung be* natural*

wirtfdjaftlicrjen Gfaratterä, Vermehrung ber einnahmen.

SÖeitere 3>urd)bilbung ber 3f"tralüerwaltung. Entwirf-

lung be« mobernen ^Beamtentum* (Vureaufratie). Ve*
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lebung unb (hteeitcrung ber Cofalberwaltung im 18. Safjr«

Imnbert, Äampf gegen bie tiefte autonomer Scrwaltungä»

bilbungen au« bem Mittelalter.

III. 25 a« £eer all Machtmittel be« abfoluten

Ältere formen beutfct)rr £eere«üerfaffung. 2>urctj s

bilbung ber ©olbfjeerperfaffung feit bem 12. unb 13. 3atjr*

fjunbert: ©erjanten, t'anb«fned)te, Verfall ber autonomen

Solbtjceroerfaffung im Dreißigjährigen Äriege. "An»

fntipfung ber dürften oie Solbheeruerfaffung jur Gnt«

mieflung eine« miles perpetuus. öntuncflung einer

primitiöen fürfllidjen Solbheerüerfaffung im Serlaufe ber

jtoetten #älfte be« 17. 3ah*hunbert«. Äonffription,

©olbljeer unb allgemeine 3)teitftpflic^t im 18. ^ahrhunbert

IV. Staatliche ^ürforge ber abfolutiftifctjen 3 f i*

Don etwa ber Mitte bee 17. bi« jur Mitte
be« 18. 3ahrl)unbert« 434—4C0

1. Allgemeine «. üDolle Durctjbilbung bee abfolu*

tiftifetjen Staate«. Untergang be« tfehn«roefen«. 3folierung

unb 3nbit>ibualifierung ber Untertanen, Steigerung ber

Stjmbolif ber ^errfchergeiralt. s
)lufjerc Unbebingtheit bes

abfoluten QrürftenmtUcn*. Momente innerer Sinbung.

2. Merfantilt«mu«. Gfrunbrnotib vir (?ntroicf*

lung be« Merfantili«mu«. (Begebene f$oxm fetner £nt*

roictlung in Deutfdjlanb. Durdjbilbung be« merfanti*

liftifdjen Spftem« in Stalten r ^ranfreich, ^nglanb,

Deutfchlanb. Möglichleiten feiner Durchführung im Innern

befonber« be« beutfehen lerritorialftaate«.

8. #anbel«politit. Schunerigfetten inebefonbere

ber merfantiliftifcfjcn #anbel«politif auf beutfehem Sobeit;

langfame Erfolge. Die Vorgänge auf bem (Gebiete ber

(Sntnucflung be« Münjtoefcn« unb be« rebite«, be« TOc%-

hanbel«, be* Draneport* unb Strafjenmcfcn«, ber ^oft.

interterritoriale £anbel«» unb 3oHpolitif. Xatfädjlidt>ec

Verlauf be* beutfehen 93erter)r* unb |>anbel*. SJerfuche

internationaler Äntnüpfung: aufoereuropäifcf)e .§>aubel«*

unb flolonialpolitif.

I. ^erfonenregifter 461—469

Staate« 421—4H4

II. Sachregifter 409-482
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(grjtes Kapitel.

Vorauefrfeungen in UJanMung bea Seelenleben*

tiorn fedjieljntfn mm adjtielmtf n 3ai]tl)unt>crt.

I.

1. 2)er allgemeine <£f)arafter be$ fecüfdjen Gebens in bei

3eit oom 16. bis jum 18. Qafjrfnmbert rourbe burdfj bie gro§en

Vorgänge beS auSgefjenben 15. unb be3 beginnenben 1(3. 3af)r=

bunbertS beftimmt. SKMe ber 9iegel nadfj biejenigen (SrfcJjeinungen

etneS neuen feelifdjen 3ettalter3 juerft auftreten, bie fid) auf

bie urfprüngltd) am ftärfften entrotcfelten (Seiten ber meitfö«

liefen SeelentätigFett , auf ©emüt unb ^tyantafie be$iel)en, fo

mar in biefer 3cit *n ^ei' bübenben ftunft unb teümete in

ber 3Md)tung, uor allem aber in ben großen fragen gefübt-

uotter 2öeltanfrf)auung, in ber Religion, bie neue Stufe inbioi-

bualiftifdjer Kultur unter gewaltigem Kampfe ber gelben nrie

ber politifd) unb geiftig fü^renben gefeüfajaftlicben Waffen er=

rungen roorben.

Slber eS fehlte oiel , bajj ba3 inbiutbualiftifd&c Zeitalter

bamit fa)on in uoüe 93lüte getreten märe. Steintest waren

eben auf bem (Gebiete, ba3 melleidjt baS bejeidjuenbfte biefes

neuen 3cita(ter3 ift, au f ^cm inteüeftuetlen, bie .Uonfequenjcn ber

neuen feelifdjen Haltung erft nodf) ju jie^eu. £eun batte bie

ftunft ben 9Wenföen jefct in feiner gälu'gfeit für bie 9Cn»

fdwuung ber (Srfa^einungSroelt ben fingen fo nabegebradjt,

ba§ bereu fünftlerifaje SBieberbelebung
,

menigftenS fomeit bei

Umrijj ber %otm unb bie Sofalfarbe beä ftegenftanbeS in Wt-

tradjt fam, faum nodf) Sd&roiertgfeiten untertag, unb mar burd)

l*
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bie Deformation ein unmittelbares $erl)ältnis jroifd)en bem

r)cilöbebürftigen Qnbioibuum unb ©Ott, jroifdjen bem 3elbft=

beroußtfein unb bem @otte£beroußtfein gefd)affen roorben, )"o

mar flar, baß biefe SSanblungen aud) für bie inteüeftuelle

Gntroicflung von ben entfdjeibenbften golgen fein mußten. 3n=

bem mit ber neuen religtöfen 2lnfdmuung (srnft gemacht rourbe,

oerflüd)ttgte fid) ber objeftioe CffenbarungSglaube, roie fd&on

bie tduferifd)en Öeljren roenigftene teilroete gezeigt Ratten,

feiner praftifdjen SBebeutung nadjj jum inneren (Srlebnte: bie

©unber fielen, unb ber menfd)licf)e SBerftanb trat ber 2Mt ber

Öefcfjidite roie ber 3Belt ber 9iatur gegenüber fouoerän Ijeroor,

bereit, beibe nur oermöge feiner Littel $u bef)errfd)en. Unb

tnbem bie Sßelt 6er (£rfMeinungen bem intenfioeren äftfjetiföen

(*mpftnben fo ttafte trat, baß i^re fünft lerifcfje 33ef)errf<f)ung

oermöge ber in ber einfachen 9lnfdwuung gegebenen (?rfat)rung

fd&on in frohem ©rabe ooüenbet erfcf)ien, mußte fid^ bie (£x-

Weiterung biefer (Srfa^rung burd) roiffenfdf)aftlidf)e Littel, roie

fte Optif unb oerroanbte s
28iffenfd)aften barbieten, aufbringen:

ber 3ntelleft rourbe aud) f)ier, roenn nidfjt jum Gerrit, fo boef)

*um immer anfprud)$oolleren Liener ber ßmbilbungSfraft.

9hm finb biefe ilcränberungen freiließ fetneSroegä rafd)

eingetreten ; in fäfularen SGBanblungen, auf ©runb oon taufenb

unb abertaufenb SBirfungen oerfefnebenfter 2Irt, nad) ber SBeifc

geologifdjer Deoolutionen, fjaben fie fid) oolljogen. 2lber ftc

mußten atebalb einfefcen, roenn auÖ) gunädfjft nur in leifen

Anfängen ; unb bem 3fi^Iter oornelnnlicf) fünftlerifd^religiöfer

s
ilffefte folgte barum ein 3eitalter be$ SJerftanbeS, bie em

tl)ufiaftifcf)e
s^eriobe be$ QnbiotbualiSmuS rourbe burdfj eine

intelleftuclle abgelöft. Unb fdron gab e$ eine große 2ln$at)l

oon gcfcf>idr)tlic^eu 3ufantmen^ängen , bie einen gortfcfjritt beä

Seelenlebens oornelnnlidf) in biefer, in ber inteUeftua liftifcfyen

Wartung bebingten.

&terlnn gehört oor allem jene außerorbentlirf)e ßrroeiterung

be$ räumlichen teorijonts unb bamit be$ ^örijontS audf) be$

gefd)idf)tlid)en iöölferlebenS ber bamaligeu Ckgenroart, bie im

Verlaufe be$ 10. 3af)rf)unbcrt3 eintrat.
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(SS mar eine (Srroeiterung, bie tu erftcr £inie bem fteigenben

$erfer)r einer in einzelnen Richtungen noch immer fortffreiten-

ben $elbroirtfd)aft fotote tetlroeiS auch politifchen SBebürfniffeu

oerbanft warb; unb fie brachte an erfter Stelle bie 2)eutfchen

ber oerfdnebenen Wegenben untereinanber in otel engeren

fammenhang, als fie ifnt jemals befeffen Ratten.

$etoi& (jatten, wie fdjon im früheren Mittelalter bie firct)=

liefen ^nftitute, namentlich bießlöfter unb fpäter bie Unioerfitäten,

fo auch bie größeren Stäbte unb Territorien innerhalb eines

£anbelSgebieteS toährenb beS 14. unb 15. ^ahrhunbertS unter ftd>

bereite in jiemlid) regelmäßigem $erfet>r geftanben ; mir roiffeu

eS
i

33. oon ben ^anfeftäbten unb bem $eutfd)en Crben, bereu

jpeerbeioaffnete SBoten in ftänbigem 2Bed)fel ihre
s3öege matten.

Slllein oon einem regeren ÖebanfenauStaufd)e auf weitere gernen

war beSlmlb boer) noch nicht bie 9iebc geioefen. $m ganjen

hatte eS ftd) tuelmefyr nur um einen öffentlichen Sriefoerfehr

ge^aubelt, bie ^rioatbriefe maren noch troefen geblieben unb

formelhaft auf roenige Racbrichten befdjränft; unb noch im

14. 3af)rfnmbert fyattt man im $ruube mit Mißtrauen auf

ben fchriftlidjen "Herfehr, ber allein auSgiebig fein tonnte, ge=

fernen nnb münblidje Seftellung für fixerer gehalten.

2£ie anberS mürbe baS im 10. ^ahrlnmbert! Seit 151(5

entftanb ein regelmäßiger ^oftoerfehr jroifdjen öfterrcid) unb

ben Rieberlanben quer burch &eutfchlanb l)inbura); zahlreiche

Soften oon Stäbten unb dürften mürben baneben errichtet

ober toenigftenS beffer ausgebaut; auf ben Reichstagen regte

man immer häufte ben öebanfen einer RetchSpoft an, unb

ein Schritt menigftenS 511 ihrer t>ermirfüdnmg gefchah im

3ahre 1503, inbem bie xat;tSfd)e Sßoft baS ganze Reichsgebiet

mit ihren (Einrichtungen 51t überziehen fuchte
1

. liefen neuen

^erfehrSmöglichfetten entfprad) nun auch ein neuer ^erfehr:

bie Briefe mürben ausführlicher; eine genauere Kenntnis ber

gegenfeitigen $erl)ältntf[e ber einzelnen Reichsteile oerbreitete

1 (Benaiiere* hierüber '). 3hid) XVIII, ,ftap. 2 Wr. 6, am Sdjlttffe

biffei $*anbf3.
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üd) unb fanb bann allmählich auch in bcr Siteratur einen nie

;uoor gerannten äßiberfwll
;
ja felbft Angelegenheiten be$ £er$en£

famen bereite brieflich jum Au£brucf : man begann ba£ Äorre-

fponbieren „fid) befugen" $u nennen, unb man fdjrieb Her)

„©efellenbrieflein", bie tron Verehrung, 3uneignng, greunb^

fct)aft 51t reben wufeten.

gretlid) Inelt ftcr) biefer Verfehr noch immer in fef)r

mäßigen ören$en — charafteriftifet) finb bafür bie jahlreidben

Stellungen, meiere bie 23rteffteller jugleicr) für anbere bem

Briefe einverleiben pflegten, fomie bie noch länger anbauernbe

Verquicfung beä ^kioatfchreibenS mit ber 3e^un 9/> bie bem

Briefe etwas 5loUeftiinftifche$ gab — ; aber bod) mar ber

Jortfdjritt gegenüber bem Mittelalter gewaltig. Unb feine

$olgeerfcr)einungen müjfen als nicht minber mistig betrautet

merben. jähere Aufgaben ber Kultur tonnen nur burd) immer

ftärfere Vergefellfchaftung ber ©feinen gelöft werben, berart,

baf$ biefe 23ergefellfd)aftung , in fid) reich geftaltet, nach 3a^
ber oertretenen Jjnbioibuen wie nach Qnanfpruchnabme biefer

für gemeinfame immer mehr junimmt; nur in foldjer

(^lieberung oermag ber s
J)tenfch bie SBelt |u beberrfct)en.

sJhm
ift aber bie regelmäfjigfte gorm biefer SBergefellfHaftung im

nationalen SBerbanb gegeben. $arum wirb eine Vermehrung

be$ VerrebrS unb mit it)r eine Vermehrung ber 2lffo5iation£=

möglic^feiten innerhalb biefeä VerbanbeS immer oon befonberer

Bebeutung fein: unb barum ift bie Siebe jur Nation, jum

Vaterlanbe, roie natürlich etngepflanjt, fo auch unb gerabe nor

allem com Stanbpunfte gefSichtlicher Betrachtung au£ ein

beroorrageno fittliä)e£ (Gefühl.

Aber ber AloSmopolttiSmuS fteht beälmlb nicht im SBiber-

fpruch mit ihr. greie Siebe jur §eimat fann nur burdj An=

erfenntnis frember Seiftung erreicht werben; bem 2rieb jur

VergefeUfcbaftung im Qnnern muft ein affojiatioer 2lu3=

breitung§= unb £ättgfeit£trieb nach aufeen, bem fteigenben

gegenseitigen VerftänbniS innerhalb be£ VaterlanbS ein wadjfen=

ber internationaler ftorijont entsprechen.

Auch in biefer Widmung brad)te ba$ 16. 3at)rbunbert
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gortfd&ritte. Se^en wir Iner nodj von ben 3ufammenljängen

ab, roeldje burdj bie Aufnahme frember unb Ausgabe eigener

Äulturelemente bebingt mürben, roie fie feit ber ©ntnncflung

ber ©elbroirtfdjaft unb be$ VerfeljrSroefenS beftänbig ftieg,

fpredjen wir aud) n\d)t von ber erft jefct auftretenben @nt=

faltung folget nationaler £eben$erfd)einungen, bie, wie bie

freie SSiffenfdjaft, an fid) internationalem (Sfjarafter aufheben:

toaS Ratten in biefer ^infid^t n\6)t allein bie Deformation unb

ba$ Haifertum ÄarlS V. getoirft! £)ie eine jroang toett metyr

al£ bisher, ben Vlid anfangt nadj Italien, bann nad) ben

Vänbern ber Deformation aufjerljalb $>eutfd)lanb$ ju rieten,

bie anbere \a)ob Spanien unb bie 3Waure$fenftaaten in ben

&efi$t*freid ber beutfdjen $o(ittfer.

San bauemberer Söirfung waren freiließ and) Iner bie er*

roeiterten Sßerfe^r^bejie^ungen. Didjt nur, bafc fie ju innigerer

Vejiefjung ber europäifdjen Staaten untereinanber beitrugen,

roie fie fid) in ber junefjmenben $afyl ftänbiger $efanbtfa)aften

an ben einzelnen &öfen auSfprad): Tie brängten ana) ben

(*tn§elnen ganj unmittelbar einem internationalen §orijonte §u.

£a$ einfache Söerfjeug ber Vermittlung, an bem man audj

ben gortfabritt am flarften bemeffen fann, roaren fjier bie

3eitungen.

©erotfe Ijat e3 audj im Mittelalter fdjon einen 9tod)rid)ten=

oerfetjr gegeben, ben man al£ Vorläufer ber 3c^ungen be*

trauten fann. Slber roie unoollfommen mar er, mochte e$ fid)

nun um jene lieber unb ©ebidjte in Reimpaaren (janbeln, bie

einzelne gro&e ©reigniffe be^anbelten unb, nad) ber (£rfmbung

©utenberg$ balb gebrudt, nod) bis jum @nbe be$ £retfng=

iäfjrigen ÄrtegeS häufig blieben, ober um bie 9tad)rid)ten,

toeldje in ben ^rebigten namentlid; ber Vettelmöndje burdjS

l'anb liefen. 2Bie toenig fola^e Vermittlung be3 Deueften

namentlich international eintrug, jeigt ber räumlid) fo aufjer=

orbentlidj, in ben meiften Jällen fogar einfeitig auf oüb- ober

9torbbeutfdjlanb begrenze $efia)t3frei$ unferer fpätmittelalter-

Hdjen Gfjronifen.

$a$ eigentliche 3eitung3roefen r)at fid) bod> erft au« ber
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Sunahme beS BrieffchretbenS entwtcfelt. ©chon im 14. Qaljr*

hunbert nahmen wof)l gelegentlich Briefe „3ettungen" oi>er

„&äufe", b. \). neue Vorfälle auf utib enthielten einen $tuv&

$ettel ober anbere iQanbelSnachrichten. 25iefe Angaben er=

fdfnenen bann in ben Briefen unter befonberen Nubrifen, würben

oon ^ier jur Briefbetlage unb emanzipierten ftd) fchlieBlidj

ganj r»om Briefe. Bisweilen gefdfwh baS fdfjon fc^r frulj,

unb fo haben „Briefträger" ©injelnachrichten wohl fdjon in

ber erften £älfte beS 15. QabrhunbertS in ben Xrinffruben

großer Stäbte uerbreitet. Ausgeprägte gefchäftliche 9Jiitrel=

punfte aber foldfjer junad^ft noch immer brieflicher Nachrichten

entftehen boch wohl erft im lb*. 3far)r^unbert. SUfl ©aupt=

jentren fönnen nunmehr gelten in Italien
s#enebig, ^ßabua,

Bologna, ®enua, Nom, in $eutfcf)lanb oor allem Dürnberg,

bann Sßien, Augsburg, NegenSburg, Stra&burg, granffurt,

$öln, Bremen, Hamburg, £ttbed, Seipjig, Breslau, jeitmeilig

aud) Wittenberg. An biefen Orten gab eS Agenten, bie Nadt)*

rieten empfingen unb, teilweis gerabeju gegen ein Abonnement,

brieflich weiter oertrieben. Unb unter biefen Agenten befanben

[ich, wenn aud) wohl in freierer 2Beife tätig, recht bebeutenbe

Männer, fo SJcelandjthcm in Wittenberg ober auch 3afob Sturm in

Strafeburg : „ber hat alle Stunb Botfdfmft ju fertigen," ftreibt

3wingli oon ihm. £ier unb ba muchfen bann biefe Ber=

mtttlungSgefchäfte fo ober mürben als fo bebeutenb angefetjen,

bajj man gerabeju ÄorrefponbenjbureauS errichtete, als beren

nuchtigfteS baS ^uggerfche in Augsburg ju gelten hatte.

©in Berichtmefen biefer Art ba * nun Hef bis in baS

17. Qahrhunbert hinein fortgewährt, unb eS ähnelte je länger

je mehr ben Seijhmgen etwa ber heutigen politifchen ober

^anbelSagenturen. £)ementfprechenb war eS junächft nur für

S>o<hgeftellte unb reiche 3a^er beftimmt; eS batt* alfo einen

burchauS ariftofratifchen Gharafter. 3)och begann baneben auch

fchon eine bemofratifche ©ntwicflung. 2Bie eS fcheint, ging fie

oon ben ^oftmeiftent ber wichtigften VerfehrSftrafjen au£.

3>urcb beren Vermittlung liefen wohl oon oomherein, fobalb

regelmäßige Soften beftanben, oiele Nachrichten an bie Agenturen
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ein. 9tun fingen fie an, biefe
v
3todfjricf>ten fidfj gegenfettig wie

audf) anberen immer regelmäßiger unb ftd&erer mitzuteilen : bt«

au« folgen Anfängen fdjließlid) bie gebrucfte 3ß^«9 für ba«

große ^ublifum al« fogenannte Orbinariseitung erft in un=

regelmäßigem Ghrfdjeinen, bann in regelmäßiger wöchentlicher

iterfenbung ^eruorging. @« mar bie gegen ©nbe be« 17. 3a§r:
bunbert« erreichte (£ntwicflung«ftufe.

freilich mar be«f)alb bie Drbinarijeitung feine«weg« bie erfte

gebrucfte unb bamit einem größeren <publifum jugängliche3eitung.

Schon oiel früher waren au« ben Agenturen f)er gelegentlid)

Nachrichten unmittelbar jutn 2>rude gelangt: juerft wohl ein*

mal in 2lug«burg um 1505, bann fd)on in numerierten Leihen

feit 1500 unb in regelmäßigen fjalbjäljrlicfjen unb auch wohl

monatlichen folgen in ßöln, granffurt unb 2lug«burg feit

1583. Allein biefe
s
Jtochrichten waren anfangt nur jufäUigen

Gharafter« unb belogen fid) fpäter teil« auf einzelne Reiben

uem (rreigniffen ober nahmen mehr ba« SBefen allgemeiner

politifd)er öalbjahr«bericbte an. $>ie 3^tung bagegen in einem

unferen 3lnfdf)auungeu mehr entfprechenben Sinne ift erft eine

Schöpfung be« 17. Qahrbunbert« ; unb al« ihr frühefte« er-

baltene« £enfmal fann bie Straßburger 2Bocfjen$eitimg oon

1609 betrachtet werben.

2Beld) reiche internationale Umfcbau erfdjloß nun aber

trofc aller it>r noch anhaftenben Unooüfommenheiten felbft fdfwn

Die 3eituu9 oc^ Qahrhunbert« ! Schon bie erfte gebrucfte

3eitung be« ^öt)re« 1505 enthält
s
J?adjrichten über lörafüten:

eine neue SBelt eröffnete fid) ben ftaunenben 33lirfen ber Jt'efer.

s#ber freiließ: welche Umwälzungen in ber ftenntni« oon ©Ott

unb 2öelt permochten auch gerabe bamal« wenige Blätter

groben Rapier« oon fd)lid>ter topograpfjifcher 3luSftattung im

weiten Streife be« ^nblifum« 511 oeranlaffen!

3ur felben 3eit faft, ba Sutljer burch feine Schriften bie

Nation in ben liefen ihrer Seele com Mittelalter losriß, ooll^

enbeten fid) jene breißig 3afjre, bie oon bem fdjirffa l«reidf)en

12. Cftober 1492, bem 2age ber (Sntbecfung Slmerifa«, an bi«

Sur Sufftnbung be« Seewege« nad) üftinbien im 3abre 1522

Digitized



10 Siel>3el?ntes 8ud?. (Erftes Kapitel

eine gan$ anbere ÄenntniS ber @rbe ju oermitteln begonnen

batten. ©enrifj tyattt ber Jtompafj fdjon feit bem 15. Satyr*

hunbert ben ©Riffen unbefannte SBege über bie 9HeereSroüften

ber Vergangenheit gebahnt, unb roefentliche SSerbefferungen im

Schiffbau Ratten sJ)tut gemalt, fie betreten. 3lber bod) erft

jefct mar bie SBelt roirflich entbecft ; unb erfchien baS Errungene

auc^ anfangs felbft für bie gröfjte 9)Jachtentfaltung un$ugäng=

lieh unb unbeherrfchbar, fo gemattete boch bie ©rfinbung beS

SdnefepuloerS unb beS Feuerrohrs balb, aud) biefe ©eilen §u

meiftern. Vichts galt barum einer ^weiten (Generation oon

(Sntbecfern unb Eroberern balb mehr als unerreichbar, unb

unglaublich roud)S auch in £eutfd)lanb ber 2)rang, fich in aller

Jeroe umjufchauen: „Mijn hart denet anders niet uaclit

ende dach, dan om vremde lande te besien", fchrieb 8tn*

fchoten 1584 aus (Goa an feine ©Item im ftiHen ©nflnnjen

Unb Sßunberbinge mürben ba^eim erjählt in ungelenfer, aber

reijooßer Sprache oon abenteuerlicher Seefahrt unb fremben

Sitten, unb felbft elaftifdfoe (Grenzen etneS entgegenfommenben

heimatlichen ^erftänbniffeS mürben anfangs burchbrodjen , bis

man fich, unter geroaltigfter (*noeiterung beS alten föorijontS,

in biefer fremben 3Belt juredhtjufinben begann. $)a folgten

bann, jumeift erft im 17. 3^hr^unbert, bie 3*iten ruhigen unb

ernfteren sHerftänbnijfeS ber neuen ©rfcheinungeu , unb bie

loiffenfehaftliche $urchbringung ber grembe brach «t. So
ging, ben taufenb Abenteurern, ftriegSfnechten, Jlaufleuten aus

bem inneren £eutfd)lanb beS 16. 3af)rhunbertS folgenb,

©ilhelm *^pifo mit bem (Grafen Johann s
J)tori$ oon Naffau

als 2lr§t nach örafilien unb fchrieb in (Gemeinfdmft mit einem

anberen beutfehen fianbSmann, SRarcfgraff, ein treffliches Such

über ßlima, 9faturgefd)id)te unb Jlranfheiten beS £anbeS

(Historia naturalis Brasiliae, 1648). So oerfa&te ber ®ou=

uerneur oan sJtyeebe oan $rafeftein ein gro&eS ©erf über bie

Slora. feiner Statthalterei, ben „©arten oon Walabat", 1678.

So mar ber SBeftfale Engelbert Kämpfer (1051—171(3) in

biefer 3C^ ocr 3lutor ber einzigen (Geographie unb Natur«

gefliehte Japans, oie W) neben ben Herfen ber
x>fuiten fehen
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laffen fonnte. So fyat ber Hanauer Stumpf ba3 ^errlid^e

m Amboinse Kruidboek" gefd^rieben, baS 93urman feit 1741 in

Shnfterbam herausgegeben hat, oor allem aber bie „
v2lmboinfa)e

Warität^amer" (1705), eine »efchreibung ber SBunberwelt

amboinifdjer 9Wufc$eln.

Unb längft oor^er fdwn Ratten bie neuen (frttbeefungen 2m*

lafe geboten, audj bie fo£mifcf)e Stellung ber (£rbe ins 3luge ju

faffen; beim al£ 9)Jagalhäe£ feine erfte Dfleife um bie (Srbe (1519)

noQenbet fyarte, ba harte bie (Srfinbung be$ Sud&bntcfS bie Wlax

m alle 2öelt getragen, bafe bie (S*rbe nun olme allen 3roeifel

als tfugel erwiefen fei. Aber biefe Äenntnte tymavß in bie

leiten eines Stanbpunfte$ , ber nicht mehr an ba$ 3en^u"1

be* $aterlanb£, ber mittellänbifa^en ßulturwelt unb (hiropaS,

ja nidjt mehr an ba3 terreftrifa^e 3eu^um überhaupt gefnüpft

mar, au$ ber hortjontaten (*rbumfd)au f)\m\n in ben nertifalen

ftorijont beS Gimmel« fonnte bann fretlid) nur noch bie

Sdmellfraft ber fünften §tjpothefe tragen.

$a$ ptolemäifaje $ßeltfi)ftem mar auf bie Überzeugung

pou ber unmittelbaren Realität ber malgenommenen fo3mifd)eu

Bewegungen gegrünbet: bie (£rbe ftanb bemnad) im 3^trum
aller 'Betrachtung , unb alle (Srfcfjeinungen , bie für eine tylio-

3cntrifd^c finpot^efe ju fprea^en fa^ienen, roaren burch eine

grofje Slnjafjl anfdjeinenb befriebigenber &ilfäannahmen oon

^afjrhunbert ju Qatjrfjunbert immer genügenber gebeutet roorben.

Ttx flonflift ber SBirfltd)fett mit ber unmittelbaren Erfahrung

unb Überlieferung, bieg tieffte Xljema ber ©efa)id)te be$

^enfenä unb ber $Öiffenfd)aften, fcfn'en alfo auf biefetn ©ebiete

ntc^t 511 beftehen. $a erfdnen im Qatjrc 1543, oorfidjtig beut

$apft ^aul III. gewibmet, ba3 $3ud) be$ ßoppernifuä : „De

revolutionibus orbium caelestium". 5lu3gehenb oon einer

3(nfdMuung, bie fiel) in inbioibualiftifa)en 3eitaltern faft im

Sinne etneS 2lrjomä gu mieberholen pflegt, bajj nämlich jebe

Untersuchung ber 9iatur nur bann gelingen fönne, roenn ihr

bie einfachsten noch eben benfbaren 2lnnal)men mgrunbe gelegt

werben, [teilte $oppernifu$ l)ier mit überjeugenber (Energie bie

beliogentlifdhe &npotf)efe auf. Unb gewaltige Mampfe $wifd)en
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bem alten unb bem neuen Softem folgten: bi« bie Beobachtung

ber Qupitermonbe unb ber i*icf)tgeftalten ber Sentit burdj (Galilei

nod) in ber erften ftälfte be« 17. Qahrhunbert« bie Gntfcheibung

mgunften ber neuen üe^re brachte.

(*« mar eine üHeoolution fonbergleichen, bie ben Köpfen

ber 3eitgenoffen mit ber Xmiafpite ber foppernifanifchen ^upo-

tt)cfc zugemutet rourbe. „Vielleicht ift noch nie eine grö&ere

gorberung an bie 3}icnfcf)t)cit gefchehen", urteilt Öoethe 1
:

„beim roa$ ging nic^t alle« burch biefe 5lnerfennung in T)unft

unb s
JJaucf) auf: ein jroeitc^

s£arabie«, eine sBelt ber tlnfdmlb,

$id>tfunft unb grömmigfeit, ba« 3eugni« ber Sinne, bie

Überzeugung eine« poetifd)=religiöfen ölauben«; fein SBunber,

baft man bie« alle« nicht rooOte fahren laffen , bafc man ftdh

auf alle s
ißeife einer folchen £ehre entgegenfefcte, bie benjenigeu,

ber fie annahm, |u einer bi^öer unbefannten, ja ungeahnten

$enffreif)eit unb @ro$eit ber ftefinnungen berechtigte unb

auf forberte."

2. (*« ift }it nicht geringem Teile beutfdfoe« T>enfen unb

$Ötrfen gemefen, ba« im 10. Qahrbunbert bie Verfdnebung be£

nationalen ©tanbpunfte« jum fo«mopolitifd)en, be« terreftrifchen

.^orijont« jutn ^elio^entrifd^en herbeizuführen begann. Allein

biefe noch in ber erften feälfte be« 16. Qahrlnmbert« glüdlid)

oerlaufenbe ^nitiatioe ber Nation ging, roemgften« ma« ba«

innere $eutfchlanb betrifft, feit ber jroeiten Hälfte biefe« 3aljr=

hunbert« oerloren. 2)a« geiftige ^eben machte jefct nicht bie

erhofften gortfehritte mehr, ba« Verfel)r«leben ging mit ber

^bfdjroädnmg ber gelbroirtfchaftlichen (£rfcheinungen überhaupt

mrütf, bie Teilnahme be« inneren ^eutfdjlanb« an ber Stuf*

fuchung unb SBeherrfchung ber neuen i'änber l)örtc auf, man
fpann fidt> ein in bie gäben einer unbefriebigenben heimifchen

tfleinpolitif.

Wan fennt ben Verlauf biefer (hfcheinungen unb ihre

1 3«r Farbenlehre (2öerte SBeim. «n«g. II, 8 @. 213 f.).
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Ijauptfächltchfie Urfache. 3Me ßntbeefung ber <£rbe begann in

ihren golgen, oornelnnlich burd) üBerfchiebung beS SBeltfjanbelS

an bic atlantifchen lüften, 2)eutfchlanb ber Befruchtung beS

allgemeinen s
.BerfehrS mehr, als ju erwarten geroefen märe, ju

entziehen, begann eS jum Sinnenlanb im fd)limmften Sinne

oeS s2$orte$ &u machen. So geriet bie Station in eine Stellung,

aus ber fie erft im 19. Qahrhunbert burd) bie ßntrotcflung oon

HerfehrSmitteln befreit morben ift , bereu (Sfjarafter bie ®nU
fernungen unferer 33innenlänber oon ber atlantifdjen ßüfte

roenigftenS für bie Slnforberungen beS 2öelthanbelS fo siemlid)

ausgleicht. 3m 16. Qahrfjunbert aber mar eine 9tüdbilbung ber

oeutfehen :l>olfStoirtfchaft unoermetblid). gioar erhielt ftch baS

Bürgertum noch längere 3eit (nnburef) im alten Meidjtum,

botf) ofnte Tatfraft; bamalS ift baS $Bort Sdjlaraffe für etnen

reiben Müßiggänger allgemeiner gemorben: unb an bie Stelle

ber Stäbte, bie im 16. 3al>rf)unbert nod) immer bie beutfehe

Kultur beberrfchten, traten ftetS beutlicher im 17. Qa^r^unbert

bie Territorien mit ihrer geringeren fultureüen ßntroitflung,

bis mit ber jtoeiten fiälfte beS 17. 3^^r^unbertS baS bürger=

liebe 33ilbungSibeal oom l)dfifcr)cn abgelöft marb.

2lber ein Teil nod) immer als beutfeh gerechneter unb

teilroeiS gerabeju beutfeher H'anbe brauste biefe ©ntuncflung

nid)t mitjumadjeu unb hat fte nicht mitgemacht : bie nörblichen

sJJieberlanbe, CftfrieSlanb unb Siieberfachfen; benn biefe Zauber

hatten ben Vorteil ber Xiage an ber eben erft jefct recht fruchtbar

merbenben atlantifchen $üfte.

©leidjroohl fchlug auch ^ oie (Sntroidlung oerfchiebene

©ege ein. £er gröfjte Teil junächft ber in Betracht fommenben

.Hüfte mar in ben &änben beS friefifchen Stammes, unb noch

heute ift bie friefifche Rulturetnheit ber übenoiegenben 3Beft=

bälfte biefer ^üftcnlänber augenfeheinlich : in gemiffen Strafjen

£eerS fanu man fich nach 2llftnaar, auf gemiffen ^läfcen

(JmbenS nach Seiben oerfefct fühlen. Mein biefer reichbegabte

Stamm mar fchon längft nicht mehr politifd) einig; bie @nt*

roidlung ber ©raffdjaft fcoHanb oom 9?h*inbelta her hatte ihn

als ©an$eS bereits im Mittelalter gefprengt, jumal baS s
Jleich
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in biefen ©egenben nur fc^r wenig f>errfd)enb unb emigenb

einzugreifen pflegte ; unb ooflenbS war eine unterfdneb liebe Qnt-

wtcflung feiner $etle im 16. 3abrhunbert, feit ben norbnieber=

länbifchen Äämpfen gegen Spanien unb ihren ©rgebniffen ein=

getreten. So mar im friefifchen ©ebiete be$ Äüftenlanbe* eine

einheitliche @ntwicflung nicht ju erhoffen: olle ©unft ber

Sage fiel h*cr oielmefyr nur einem, bem gefdncbtlicb ungleich

regeren unb auch geo<;rapr)ifch beoorjugten norbnieberlänbifdjeu

Steile ju.

3m nicberfäct)fifdhen Jlüftenlanbe aber fam e$ ebenforoenig

ju einer einheitlichen ©ntwieflung. 3m 16. ^abrhunbert lagen

biefe ©egenben ber eben erft beginnenben atlantifchen 3k=

roegung noch 5« ftnt; im 17. 3ahrhunoer* amgen Bremen iinb

Serben an Schweben über, um bann 1719 an §annooer 511

fallen, an jenes §aupthinterlanb, ba§ feit 1713 tum englifdjen

Königen beherrfcht warb. 3£ie hätte fid) ba eine freie Qnitiatiüe

jur Teilnahme an ben Sorgen unb Vorteilen einer felbftänbigen

beutfehen atlantifdjen Stellung auSbilben follen? So blieb in

Weberfachfen nur Hamburg für eine folche Aufgabe übrig;

unb tapfer hat e3 ftdt) in biefer §inficht in bem engbegren$ten

Gahmen beffen bewegt, wa$ einer einzigen Stabt $u reiften oer^

gönnt roar. Seit bem 1(5. Qahrhunbert ift bie Stabt in lang/

famem 9luffd)wung, ber anfangt be3 17. 3abrhunbert£ nod)

einmal burch ©lüefftabt, einen 00m $änenfönig (Shriftian IV. um
161(3 als iHiual begrünbeten $lafc, beftritten roirb: aber biefer

3roifcbenfaH halt bie Stabt nid)t auf; nad)bem eine erneute SBe^

arbeitung unb fobifijierenbe Vermehrung be$ Stabtred)t£ oon

1407 in ben fahren 1603—1605 bie ftdjere innere ßntwtcfluncj

eingeleitet hat, bie noch hcute faft ohne Unterbrechung fort=

währt, erblüht fie rafch nicht bloft $ur §anbel$metropole be$

unteren (£*lbgebiete£ , fonbern jur geiftigen unb Fommerjieüen

Metropole auch faft be$ gefamten ffanbinaoifchen Horbens

:

oor allem ba$ bamale faft halbbeutfd)e Sctnemarf wirb uon

ihm beeinflußt. So geht Hamburg fd)on au* ben 9iöten be$

2)rei&igjährigen MriegeS mit reichen Hoffnungen h^or, eine

SBelt für fieb, in ber nach ben ^Borten beS Salthafar SchuppiuS
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„bie (£tnroof)ner in guter S^Hi^e unb Sidjerfjett fafjen, rote bie

tftnber 3«rael im Sonbc ©ofen, als bcr §err ganj Sgnpten

mit allerlei plagen fdjlug".

Unb fo waren e$ um bie Witte beS 17. 3af)r()unbert$

fdjlie&lid) bie 9?ieberlanbe unb Hamburg, bie, abroeidjenb oon

ben 6djtcffalen be$ übrigen 2)eutfd)lanb3, bem (Sinflufc einer be=

fonberen, bie großen gelbrotrtf$aftlic$en Xrabittonen be$ 15.3af)r=

l)unbert$ faft unmittelbar fortfefcenben (£ntrot(flung unterftanben.

@3 ift baS 3)£otio geroefen, baS uns bie 9fteberlanbe fdjliefjlidj

nöttig entfrembet unb baS bem Hamburg be£ 18. QaljrfjunbertS

jenen befouberen (Sfjarafter gegeben fmt, beffen ©puren nodj

fyeute anbauem.

SBä^renb aber ©amburg erft fett ber Witte beS 17. §al)v-

bunbertS auf bie föölje btt Vorteile atlantifdjen ftüftengebieteS

5u gelangen begann, fo bajj bereu getftige S°^9cn erft U1 ocr

§metten fiälfte beS 17. 3;af)rfHtnbert$ unb im 18. 3af)rf)unbert

in einer btüljenben Oper, einer emporftrebenben Malerei unb

einer tüeitüerjroetgten Literatur jum 2lu3brucf gelangten, f)aben

bie Weberlanbe bie SBo&ltaten if)rer befouberen Stellung fa)ou

im 16. 3a^rt)unbert teil* infolge befonberer ©unji ber Sage,

teils als Ergebnis il)re£ gewaltigen reltgiöS=politifdjen (£man=

jipationSfampfeS genoffen; in ber erften Hälfte beS 17. 3at)t;

Rimberts flehen fte auf ber &öf)e if)rer Multur, unb frfjon bie

9Jeige biefeS 3al)rfninbert$ bringt ben ftücfgang.

2)ie niebcrlänbifd)e Äultur bebeutet bamit feit etwa 1580

über bie 3cit oon orc * Wenfdjenaltern Winand bie &öf)e ber

beutfd)en Äultur überhaupt; unb fte roeift in biefer 3e^ nte^t

als einen 3»fommen^ang oon (£rfd)einungen auf, ber alle Gte

rungenfdjaften beS $innenlanbeS überragt, oie nimmt baljer

in ber beutfa^en C^cfct)icr)te biefer 3 ei ^ eule Stellung ein, meldte

bie SonberFultur faum irgenb eines beutfdjen ©ebieteS >u

irgenb einer fttit fonft gehabt Imt; fte ift faft fa)led)tf)tn

füljrenb. Unb fo bebarf eS, um bie binnen=bcutfa)e Äultut

biefer 3e^ Su oerfte^en, einer intimen Kenntnis ber nieber*

länbifdjen Gntroicflung. 35Mr fua^en fie im folgenben, im 2ln=

fajlufj an bie früher gegebene politifaje ®efd)id)te ber 9tieber=
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16 Sieb3e*intes Bud?. Cgrftes Kapitel.

lanbe bte $um 3ahre 1609 \ sunächft fo weit 51t erreichen, aU
fie fid^ in bcm 3nhalt ber bisher erjagten gemeinbeutfchen

(Snttmcflung, biefen freilich überholenb, beroegt.

* *
*

©ro^anbel unb Seefahrt waren in bcr &öl)ejeit be*

Mittelalter^ Sache roefentlid) ber fübtidfjen Weberlanbe ge=

luefen
2

. &ier mußte ftch fchon als golge ber gewaltigen Qn=

buftrie
sJ)pem£, 03ent3 unb ber brabantifcfjen Stäbte ein reger

s

#erfehr auäbilben; ba$u fam ber Umfchlag bc^ 2L*elthanbel£:

plafceS Brügge. $te großen 3e*ten fübnieberlänbifdjen

.^anbete reiben nod) in ba3 15. ^ahrlumbert l)inein; unb nod)

in ber erften £älfte be$ Iii. ^ahrhunbertS erfreuten bie 9torb=

nieberlänber ber Seeprooinjen fremben ^Beobachtern ärmlid)

genug; irjre jungen £eute gehen einen Xeil be£ $a()re$ $ul
*

See unb fahren, üietfact) in anberer Hölter Tienft, nach 3)eutfch=

lanb, Stanbinauien ober Spanien, um im fcerbfte baljeim ben

£ering$fang §u treiben; unb nur im Söinter lebt man t>er=

gnügltd). Q$ fmb bie 3*iten, in benen bie 3ljoren nod) immer

nach bem ©anbei ber Sübftaaten nDe Vlaamsche eilanden"

Reißen.

2lber um biefe tyit begann fidt) bod) fchon ber norbnieber=

länbifdje, ber rjolIänbifcr)e unb feelänbifdje (*igenf)anbel mächtig ju

l)eben. 3m 3ahre 1582 erflärte ber fcaager Statthalter ÄarlS V.

nach SStüffet: bie Cftfecfat>rt fei ben nörblia)en ^rooinjen un=

entbehrlich; 3lcferbau allein fönne bie üöeoölferung nicht mehr

ernähren. Man fahre jraar audj nach (*nglanb, granfreid),

Spanien, Portugal, allein lebiglid), um brachten für ben

baltifd)en ^erfefjr 51t holen. Unb bie sJtorb= unb Oftfeefafjrt

ift benn in ber Xat noch lange bie roichtigfte 9?eife ber

©ollänber geblieben; oon \)kx holte man (betreibe auä ben

1 S. iöanb V. 2, 6. 544-607.
8 Bieter Slbjdjnitt fotoic bie nod) folgenben (*pifoben norbnieber*

länbijdjer ©efdndjte finb fdjon gebrurft in ben bleuen Sa^rbüdjern f. b.

flaff. Altertum, ©efc^id^tc u. beutjdje Literatur n. f. ^äbagogif, 3Mr-
gong 1902, I. »bt., »b. 9 @. 459-483.
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IPanMiing i>cs Seelenlebens vom 16. 311m \8. ^afu-fjunbert 17

battifdjen ^ßrooinjen, Sdn'ffSbaumaterial aus Norwegen, (£ifen

auä Sdjtoeben, mannigfache Sßrobufte enblid) au3 ben glufc

gebieten 9torbbeutfd)lanb£ unb dolens. 3m Qa^re 1040 gingen

3450 Schiffe burd) ben 8unb ; baoon führten 1000 f)oÜänbtfd)e,

430 englifd)e unb nur 147 nod) lübifc&e glagge.

Stber neben ben norbeuropäifdjen ^Serfe^r trat feit bem

gewaltigen Sluffdjiounge be$ SaubeS in ber 3^it feiner Befreiung

immer mefjr audj fübeuropäifdfoer unb ojeanifdjer. SLBaS be-

beutete e3 für biefen $erfefjr nid)t allein, ba& oon ben $aper=

briefen an, bie 2Bilf)elm oon Cranien ben SBaffergeufen erteilt

Ijattc, bis $um (£nbe be£ 10. 3afjrl)unbert$ eine glänjenbe

OtloogSflotte ber nörbltdjen «Staaten enttoicfelt toarb, beren

t'lbmirale ben 9tuljm be$ Raubes burdj alle SBelt trugen ! Unb
rote roidjttg mar e3, bafj in biefer 3«* burd) ^erfonalunion aller

gro&en Smter in ben &änben ber Dränier eine roefentlidj eins

^eitlic^e Se^anblung ber $Berfef)r$= unb &anbel£fragen ge-

fdjaffeu warb!

SBebeutfamer aber nod) für ben plöfcltdjen, faft unoermittelt

ins unerhörte fteigenben 2luffd)toung ^orbmeberlanbS roäfjrenb

bes erften 3af>rjef)nta be3 10. 3aljrf)unbert$ mar bie 33e=

frudjtung mit fübnieberlänbifdjem Kapital, ioie fie mit bem

enbgültigen Siege ber Spanier über glanbern unb Trabant

eintrat. £)a3 bejeicfjnenbfte ©reigniS mar luer ber gall 2lnt=

roerpenS im Qafyre 1585. $on ba ab gab e£ feinen ©rofc

fjanbel im Süben mef)r; mit ben 3^ntaufenben fleiner ©eroerb=_

treibenber, bie föon früher bie gehted&teten ^rooinjen oerlaffen

Ratten, roanberten jefct aud> bie ©rofcfaufleute au$, ein 9ftoudjeron,

Ujfelincj, 3faaf unb 3afob ^ematre ; unb faft äße roanbten fi<$

bem Horben, §ol!anb unb Seelanb, ju. 2ßa3 baS bebeutete,

mag baS eine Seifpiel $Jaltf)a$ar$ be 9ftoud)erou jeigen. 211$

iJtoudjerou im 3a^re 1597 ober 1598 oon s3)tibbelburg nad)

beT fleinen, nörblid) oon SNibbelburg auf ber 3"fd Sßaldjeren

gelegenen Stabt 93eere überfiebelte, oerpflidjtete er ftd), gegen

Uberlaffung oon 9Baren= unb 2ßot)nräumen burd) ben s
Jtat,

jäfjrlid) ungefähr 18 Skiffe oon 33eere au3= unb einlaufen ju

laffen. 2)tefe Sdjiffe gingen unter bem burgunbifdjen Äreuj

8arapre<$t, Xeutf*e <Sef$i*tc. VI. 2
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im grünen gelb, ber Slagge 3Woudjeron3, naa) bem Senegal,

nad) &ap Sterbe, ©uinea, nad) ber ©olbfüfte, nadj granfreid)

unb Spanien
; aufeerbem Ijanbelte 2Jtoud)eron nod) naa) Tripolis

unb Slmerifa unb legte ben ®runb ju ben erften 92orbpol=

fahrten, jur Ja^rt nad) bem äöeifjen 9)ieere unb ju ber

$oflänbif<fcruffifdjen Sterbtnbung nad) SWoSfau, bie fpäter

^eter ben ®rof$en nad) 3aan0öm flfWtt f)at.

$)iefe Sübnieberlänber aber brauten jur Übernahme fauf=

männifdjer Aufgaben, roeldje bie bamaU befannte SBelt um=

fpannten, nidjt blofc Kapital mit, fonbern nodj mef)r: einen

altererbten Wagemut; unb gerabe mit biefem Ijaben fxe bie

fcoöänber befrudjtet. (53 mar in i^rem Sinne, roenn fpäter

ein nieberlänbifdjer Kaufmann äu&erte: „que si, pour gagner

dans le commerce, il fallait passer par l'enfer, il hazar-

derait de brüler ses voiles" 1
. So oerftefjt man e$, toenn

äftoudjeron trofc feines 2Reid)tum£ 1603 Sanferott madjte, roenn

Uffelincr. atö Settier ftarb, roätyrenb ber eine Semaire fid) nad)

einem ^erlufte oon VI2 Millionen längere 3eit nod) eben Aber

Söaffer (n'elt.

2lber freüid): roaS warb mit biefem fufmen (£infefcen be*

eigenen $)afein$ gewonnen ! 9tod) bis 1585 mar ben §ottänbern

bie gatyrt über bie Meerenge oon (Gibraltar InnauS fo gut toie

unbefannt geroefen; im 3af)re lu'49 aber erflärten bie $ireftoren

be$ SeoantefjanbelS : „Söenn mir ba8 9Jlütelmeer nid)t meljr

-frei befahren bürfen . . ., too foH Baadern feine 9Jtonufafruren

laffen, 100 Reiben feine £ud)e, too bie Seeftäbte ben gering?"

Unb bod) fpielte um biefe 3ett oer SWittelmcerfjanbel nur

nodj eine untergeorbnete SRoHe gegenüber ben äöeltl)anbel£=

bedungen, bie ftdj feit 9lu3gang be3 16. 3atyrfmnbert$ ent=

nudelt Ratten.

$>ie Anfänge in biefer
sJtid)tung maren flein; unb eine

2fajaf)l oon Urfadjen rnufete in ifjren Sfötrfungen jufammen=

treffen, um ber ©ntnridlung ben Sluffdjroung ber erften Hälfte

be$ 17. 3abrl)unbertS 3U geben. 3a>n feit etroa 15(38 f)attc, tei(=

1 Lettres d'Estradcs I S. 28.
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weife infolge be« Auftreten« ber (teufen, ber Kaperftieg eine immer

grö&ere 2lu«befmung angenommen; au« ben ^eimif^en @e=

wäjfern mar er auf bie Bahnen ber ftibeuropäifd&en, ja ber

SBeltmeere gelenft morben. 33alb aber fd&loffen fich an ihn, bem

uralten, fid) ewig wieberholenbcn 3ufammenhange oon ^iraten=

tum unb Kaufmannfchaft gemäfi, einzelne ,§anbel«unternehmungen

an. (Bin größerer 3U9 fam bann in biefe Anfänge feit 1581

unb 1585. 9toch ber Eroberung Portugals burdj ©panien mar

ben aufftänbifchen -Wieberlanben ber 23ejug inbifcher SBaren

au« ^weiter, portugiefifajer £anb unmöglich gemacht; um fo mehr

fudjte man fte au« erfter §anb, burdj eigne Qnbienfahrten, ju

erlangen. 2lber immer nod) waren biefe Unternehmungen,

fo frifch unb lebenbig fie burchgeführt mürben, ^öd&ft geroagt:

bie ©panier fugten jebe« einjelne ©dn'ff roie jebe« Heinere

©efchmaber abzufangen unb ju oernichten.

©0 lag e« nahe, oon bem bisherigen ^Betriebe be« §anbel«

unb ber ©auffahrt, roie er in ©üben für ben tleinen $er=

feljr organiftert roar ober oon einzelnen Kaufleuten ri«fiert

würbe, ju größeren Organifationen überjugefjen unb an bie

©teile ber genoffenfdmftlidf)en ober perfönlichen Unternehmung

bie nach 3lrt unferer 9lftiengefellfchaften &u begrünbenbe £anbel«=

fompanie ju fefcen; benn fie allein fonnte bie notroenbigen

Kapitalien aufbringen, bie gewaltige ©efaljr genügenb tragen

Reifen. 2öo aber roar eine foldje Sßanblung leidster möglid)

al« in einem Sanbe roie 9>torbnieberlanb , ba« faft nur bem

$anbel ju leben begann ? Einmütig unb gleichmäßig ging man

an ba« 23agni« foldjer Kompanien fyzxan; unb bie meiften,

wenn nicht gar alle ©täbte be« &mbe« pflegten fidj al« foldtje

mit einem Kapitaleinfdnifj an ihnen 51t beteiligen, inbem fie

innerhalb ber Kompanien burd) Sireftoren oertreten roaren, bie

ber öürgermeiftcr ober ber 9lat nach SBorfchlägen ber widjtigften

Xftionäre unter feinen bürgern ernannte. Unb inbem bie

®rünbung biefer Kompanien ein oon allen begriffene« öffent=

liehe« ^nterejfe rourbe, roar e« auch möglich, fie oon ©taat«

wegen mit öffentlichen fechten au&ftuftatten ; fie erhielten sumeifl

ba« Monopol für bie &anbel«be$iehungen , 511 bereu pflege fie

2*
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20 Sieb3C*jntcs Bud?. CErftcs Kapitel.

begrünbet maren; fic rourbeu l)albftaatltc^e ©ebilbe unb oer=

mochten beStjalb in ben Sänbern, mit benen fic ihre fommcrjicfle

Xätigfeit in
sHerbinbung braute, nach 23ebürfm£ auch erobernb,

ftaatsbilbenb, fur$, in ber Ausübung ber roichtigften fouoeränen
s
Jied)te aufzutreten.

3Bic aber wäre bic erfolgreiche (£utioicflung foldjer Jlom=

panien benfbar geroefeu ohne ftänbigen friegerifeben Sdm&
feitenS ber Heimat? 9Jid)t blofc tfauffahrer, auch ßriegSfdnffe

Zugleich bilbeten bie flotten biefer Kompanien, unb hinter ihnen

ftanben, triefe e£ „alle Wann an 23orb", bie offiziellen Orloog£=

gefchroaber ber ftepublif. So oerbanben fidj überall in ben

nieberlänbifa)en ojeanifcheu Unternehmungen feit ber Siknbe

be$ 10. unb 17. 3ahrbunbert*, feit ber erften glottenerpebition

bc£ 2lbmiralä £ugo oan ber SoeS oom $ahre 1599, §anbel

unb JlrtegStat, unb bie oielen ^oUdnbifd^en tarnen oon Ort»

fdmften unb ^änberu, bie feit biefer Szit allenthalben auf

unferem Planeten bie grofee 3«t ber 9iepublif bezeugen, oon

Sptfcbergen bis sJteufeelanb, oon ^anbiemenSlanb bis ÜWauritiuä,

oerbanfen ebenfofehr ber (Snttoicflung ber &anbel$bejiehungen

wie feemännifeben öelbentaten ihr Safein.

Sehnte fict) aber bie ftepubltf fo über alle &>elt hin aus,

fo beburfte e$ für baS Vorgehen ihrer glotten auch europäifdjen

SdjutjeS. 211$ ein ßinbringling erfchien ber junge Staat ben

älteren §anbel£uölfern unb als ein $onfurrent balb auch bem

im erften Jlügelfchlag fieb regeuben (S'nglanb
1

; roie waren ihre

Sktoegungen oor bereu Angriffen ficherjuftellen '< (Sä gefc^ah

burch bic ftille 2lrbeit ihrer (Mehrten, §anbel bebeutet grieben

;

unb fo warb ein enthufiaftifcher Verehrer be£ enblichen großen

2Beltfrieben3 als beS 3ie^Puu^c^ a^cr menfchlichen (£ntnricflung

|um gläujenbften patriotifchen SJerteibiger hollänbifcher Freiheit

Zur See. 3m ^aljre 1609 erfchien fcugo ©rotiuS' Mare li-

berum, unb aläbalb im Eingänge biefeS ÜBerfeS ftellte ber $er*

faffer al« unocrbrücblicbeS Slriom hin, ba& e3 fein urfpriing=

1 Xcr cugltfc^e .Ipanbcl nad) Cftinbirn betrug 1618 ettua ein drittel

bei tjolhiitbif^en : ßafpettrcä 3. 67.
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lieberes unb unjtoeifeüiaftereS gunbament aHe£ ^ölferredjjts

gebe ate ben <5afc, bafi ber &anbel ber SBölfer miteinanber

frei fei: „Deus hoc ipsum per naturam loquitur." 2Ba3

aber ©rotiuS, ©raeminfel unb nadf) tfmen Rimberte oon

bollänbifc^en 3uriftcn afö natürlidjjfteS 9tedjt oerfodfoten, ba3

fam $u jener 3e^ lun' a^em ihrem s#aterlanbe jugute.

3m 3a^re 1602 bilbete fid) bie erfte gro&e §anbel3gefeü=

fdjaft, bie oftinbtfd&e &anbel$fompanie, mit einem Kapital von

65 Sonnen ©olbeS (6V2 2KilI. (Mben). $ie $rooin& fioHanb

$eid>nete über 3 1
/» SHilltonen, ©eelanb faft l

1
2 Million; etroa je

eine fjalbe Million übernahmen ©nf^uijen unb 2)elft, ntdfjt ganj

300 000 (Mben §oorn, nidf)t ganj 200 000 ftotterbam. Unb

f<$on 1605 nafym Steoen oan ber Sagten im Auftrage biefer

©efellfdjaft ben ^ortugiefen Slmboina roeg, nadf)bem er fünf

3afjre früher jum erften 9Me oor ben Qnfeln erfebienen mar.

SDie 9lrtr wie er 3u9an9 fano / W tppifd^ für eine grofje

Weity ^ottanbift^=oftinbifd^er Vorgänge. 3Me ^ortugiefen Ratten

bie (Sintoobner bebrüeft unb mit $>Ufe ber 3*futten befebren

gefugt; gegen ben Stridfj ber emfjeimifdjen ©ntroieflung Ratten

fte fie europäiftert unb torannifiert. demgegenüber erfd&ienen

bie fiollanber als Befreier, man frot)Iocfte if)nen $u, unb mau
begann fte $u aalten, aU man fab, ba& fte, obroo^t babeim

fromm, boc§ an frember ßüfte ntd)t befebren, fonbem nur

banbeln, ja, anfd&einenb !aum f)errfa)en wollten. So gewarnt

bie Kompanie Raoa, inbem fie nadf) bem Divide et impera

ber Börner bie einljeimifd&en igerrfd&er balb als greunbe, balb

al£ geinbe bebanbelte unb bie einen burd) bie anberen in Sdfrad)

bielt; waren trofcbem in ben 3aljren 1619 bis 1707 brei grofje

Äolonialfriege ntebt ju oermetben, fo mürbe ba$ Sanb boeb im

ganjen frieblitt), bureb ^rioilegien unb SieferungSoertrage, an

bie 3n*ereffcn Dcr Kompanie gefeffelt. (Stroas anberS mar ber

©ergang bei ber (Eroberung ber ÜJJoluffen, ber föalbinfeln be$

portugiefifa^en 93efi|es unb (SenlonS. £ier bQt^n $ortu=

giefen nid;t blofe &anbel$nieberlaffungen, fonbern audf) geftungen

begrünbet; febroerer roarb e3 barum, fte ju oertreiben; erft 1641

rourbe SJtolaffa genommen, unb nod) 1656 tobte ber Äampf
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um (Solombo. 2)od) geigte fid) audj luer fd)lie&lid), bafj btc

fjoßänbifd&en <Sd)ifte fdnteller roaren, bafj if>r öefd)üfe weiter

trug, unb bafe ääfje Xreue &ur eignen Satfje baS (übliche geuer

ber Romanen übenoanb: ber Sieg gehörte ber 9?epubltf.

2lu&erorbentlid)e Vorteile aber enoudtfen bem fteimatlanbe

aus ber Xätigfett jener Xaufenbe, bie unter bem ©efefjle ber

(^ouuerneure ber Kompanie an ben füblidjen Küften tätig roaren.

3roar oon europäifdjer 2lu$fu(jr in biefe ©ebiete mar nidt)t bie

9iebe; ef)er fürchtete man bie Überfdforoemmung be£ Ijeimtfd>en

v
3)Jarfte3 mit Orientalen s2Baren. Um fo mistiger mar ber

port oon 9iaturerjeugniffen nad) Europa, oor ädern oon ©eroürjen.

tiefer §anbel rourbe in ben £änben ber Kompanie mono=

polifiert unb bis $u bem ©rabe jentralifiert, ba& man auf ben

Qnfeln unter Umftänben ©eioürjbäume ausrottete unb Xeile

aü^u reifer (Srnten oerbrannte, nur um bie greife ju fjalten.

Unb ber Erfolg entfprad) bem jäfjen 9iabifalt$mu3 be3 ©eroinn=

madjenS. Man beregnete bie ©rjeugungSfoften für ba3 Spfunb

2ttu$fatnüffe unb 3ttu$fatblumen auf Vit Gent; in fcottanb

oerfaufte man ba£ s#funb ju 3 ©ulben 25 Gent, b. I). mit

runb 4500 °/o ©eroinn. 2)em entfprad) e3, ba& bie Kompanie

trofc ber auBerorbentlidjen Soften ber ©mridjtung unb (Eroberung

in ber 3eit oon 1002 bis 1648 burdjfdjnittlid) 20°/o an

©eroinn oerteilte; in einzelnen 3af)ren ift bie 2)ioibenbe auf

75 °/o geftiegen.

Unb neben bem oftinbifa>europäifd)en &anbel betrieb bie

Kompanie aud) nod) einen oftmbifa>aftatifd)en ; im Qa^re 1624

fjat fie jur görberung ifjrer $ineftfd)=japanifd()en Sejiefjungen

gormofa befefct. Qa fdjliefjlid) blieb aud) 9lfrifa tyren 93e=

ftrebungen ntdjt fem. %m 3aljre 1650 errichtete ein in 3nbien

erprobter ©djiffSarjt ber Kompanie, 3an oan SHiebeecf, eine

(Station am ßap ber guten Hoffnung; im Safere 1672 warb

eine geftung baju erbaut, unb Simon oan ber 93el, ein in

3lmfterbam erjogener Äreole aus Mauritius, erwarb roäfjrenb

feiner Stattljalterfdjaft (1672—1684) 9total unb bie 2>elagoabai.

(£3 roaren Grfolge, bie balb jur 2lnroenbung ber föanbeU*

form ber Kompanie aud) für anberc SMtteüe aufforberten.
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33or allem fjanbelte e« fia) ba um 2lmertfa unb oornehmlia)

toieber um Srafilien, beffen reid^e Saljfüften in ber Umgegenb

oon ^unto bei ften für ba« ho&anbifehe &ering«gefchäft fdmn

früh al« unentbehrlich betrautet mürben; bereit« 1601 lagen

einmal in ^Sunto b'2lraua fünfjtg fjoüänbifdje <Sd)iffe jugleieh

in Sabung. So mürben ^erfudje jur Errichtung einer roeft=

inbifchen Kompanie fdjon feit 160(5 gemalt; namentlich

Uffelincr. ging für ihre ©rünbung in« geuer. Slber erft 1621

fam fte juftanbe, unb oon ben erforberten 10 9WiU. ©ulben

mürben nur 7 Millionen gejeidjnet. ©leidnoohl &at auch biefe

Kompanie ihre guten Seiten gehabt. 211« im 3ahre 1621,

na* bem jroölfjährigen SBaffenftiUftanbe be« Safere« 1609, ber

Ärieg gegen Spanien roieber ausbrach, oenoanbelte fie ftd) tetU

roeife in ein Unternehmen jum Abfangen ber fpantfehen Silber*

fdjiffe, unb 1628 betrugen it)rc Einnahmen au« biefem ,,©e=

fdhäft" allein 14—15 9HiH. ©ulben. daneben mar fic aber

au* erobernb aufgetreten, in $eru namentlich unb in Srafilien.

Später freilich roudj« ihr, trofc ihre« Monopol«, ber nicht fo

leicht ju fontrollierenbe §anbel einzelner ßaufmann«häufer über

ben Stopf, bi« fte fich 1638 entfchlie&en mu&te, ben #anbel

unter geroiffen Sebingungen freizugeben. Seitbem blühte

93rafilien mächtig empor, bie Kompanie aber ging jutrütf, unb

auch &er 2lu«taufch Surinam« gegen 9ieu=9Heberlanb tjat fie

nicht mehr geförbert.

immerhin aber mar bie Kompanie noch <*uf 1<*W* 3^t

eine mächtige Stüfce für ben hoüänbifchen ftanbel über ben

Sltlantifchen Cjean; unb längft oor ihrem galle maren nach

ihrem unb nach bem sDJufter ber oftinbtfdjen Kompanie roeitere

3Jionopolgefeüfchaften jur Jörberung be« föanbel« ber üRepublif

entftanben: fo ba« Kollegium für ben ßeoantehanbel (1625),

bie Gecomraiteerden uit de Groenlandsche visserij für 2öal*

fifchfang unb SRobbenfchlag, ba« 2)ireftorium oom Oofierfchen

ftanbel unb, gegen Sd)lu& be« 17. 3ah*hunocrtö/ bie Cammer

&ur SMreftion be« mo«fomifcheu £>anbel«.

Xcß allgemeine ©rgebni« all biefer Vorgänge aber ftanb

fchon oor ber 2Nitte be« 17. jahrhunbert« feft: bie SRepublif
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mar jum nridf)tigften fianbeteftaate (Europas geroorben; fein

sJ)ieer, roo if)re Stagge nidfjt n>ef)te. Unb in ftrenger Sc*

fdjränfung auf bic Wittel, au3 benen fie geboren mar, In'elt ftd)

biefe 9)iad)t aufregt. 3roar ()aben e$ bie 9torbnieberlänber ^ier

unb ba audj jur roirflidjen ßolonifation frember tffiften ge=

bracht; fo in ©unana ober Surinam, fo oor allem in 9ieu=

^Jieberlanb, roo 9teu=5lmfterbam , ba£ heutige s
Jtero $)orf, fdfjon

um 1(364 erroa 10000 ßinroofmer jaulte. 3lber biefe Kolonien

ftnb oerloren gegangen; roabrlmft fruchtbar fyat ftd) bagegen

ba« nieberlänbifc^e ©enie beS 17. ^a&r&unbert* in ber Äulti=

oation unb in Wieberlaffungen beS &anbel$ ermiefen. SBatauia

r)atte fdjon um 1080 ganj ben (Sljarafter einer l)ollänbifd)en

Stabt, nur mar bie i'ebenSroeife reidier unb üppiger; unb bie

©ouoerneure ber Woluffen ober (SenlonS füllten fid) als ^or=

ftänbe emjelner ,§anbel$bepartemeuts ber Kompanie toofjl aud)

unter bem 2id)te beS füblidjen 5lreu$e$.

*

5ür bie £etmat ergab fid) aus biefer Gjrpanfion olnte=

gleiten eine oöüige 5Reoolution beS gefeflfdmftlidjen, poli=

tifdden unb feelifdjen Sebent. $or allem, als eins ber

ftdjtbarften 3c^en °icfer Weoolution, geftalteten ftd) bie s#or-

fteüungen oom 9iaume in ftärffter 2$eife unb mit weit größerer

Sntenfität unb 8cbneüigfeit als im bimtenlänbifcf)en £>eutfdj=

lanb 5u ganj neuen formen um. 95Me anberS bodj fafjen biefe

üRteberlänber in bie SBelt als ibre ^orfabren! Jür fic mar

bie ßrroeiterung beS ©rfabrungSborijontS , roie fie bie (£nt=

bedungen beS 15. unb 1(5. ^abrljunberts ber europätfd&en SBelt

befeuert Imtten, burdwuS unmittelbar unb greifbar; unb mit

fjellftem SMicfe erfdfjloffen fie bie in iljr gegebenen Wöglidtfeiten

eines böseren Fulturellen unb politifdfjen 2>afetnS. $amit

rouebfen fie bann lunroeg audö über bie böcbften bamals fdjon

erreic&ten ftulturformen beS inneren SeutfdjlanbS. 2Ba3 bz-

fagte jefct bie alte ättobUmbenbett Hamburgs ober ÖübetfS gegen

bie WetaWimer 5lmfterbamS! 9Jid()tS fdtjien ben ungeheuren

Mitteln biefeS neuen Golfes unerretdjbar
;

nodj im 18. 3abr=
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hunbert oerfnüpfte fid^ für ben Vinnenbeutfchen mit bem

Söortc SRunheer bie Vorftettung beinah allmächtigen Reichtum«,

unb bem Untergrunbe ber erweiterten SBeltfenntm« unb einer

qeiftic;cn Mufce bei nod) oorhaltenber Xatfraft unb ungebrochener

gäfn'gfeit geifttger Aufnahme entrouch« jene glänjenbe Kultur

be« @nbe« be« 16. unb »ornehmlich be« 17. Qahrhunbert«, bie,

böchfter 2lu«brucf germanifchen ßönnen« in biefer $?\t unb

geroaltigfte ^otenjterung oielletcht be« 3noiöibuali^muö auf

beutfdjem SBoben überhaupt, bie binnenbeutfehen &mbe weithin

überfchattete unb bcfrudjtete.

II.

1. Da« 3e^a^cr be« Molumbu« unb be« Va«co be ®ama
ift jugleich ba« 3e^a^er Luther« unb bie 3e^ c iner erften

energifchen gefchichtlichen £)tftan$ierung oom Mittelalter weg

burd) §umaniften roie Erasmus geroefen. (5« war ba« fein

3ufall: bem ®rffeinen biefer gro&en Männer lag berfelbe innere

(^troieflung«trieb jugrunbe, ber gortfdjritt ber Veranlagung be«

^nbioibuum« ju einer Ijöljeren feelifchen (Entfaltung, unb biefem

gortfdjritte entfprad) febr rafd) eine mächtige 9Iu«bel)nung roie

be« räumlichen fo auch be« §citndt)cn föorijonte«.

Von ber gröftten Vebeutung roar e« in biefer ftinficht

fdjon, bafc ber seitliche ©efichtsfrei« nia)t mehr blofe einer blieb.

23t«her hatte fid) alle« ernfte gefdnchtliche Kenten nur auf bie

große Uroergangenheit be« Shriftentum« belogen, unb fo roaren

hiftorifche« Verftänbni« unb Cffenborung«glaube ineinanber

oerfchmoljen geroefen. Qefct bagegen begannen neben ber Über*

lieferung be« (Sfjriftentum« anbere £rabition«maffen lebenbig

in bie ®egenroart ju ragen. Sehen nur uon roeniger ftarfen

Strömungen auf biefem (Miete ab, bem 3ufammenhang j. 8V
ber bie SBarten ber Sternbeuter unb bie Küchen ber 2ü<$imiften

mit ber arabifchen Äultur oerbanb, fo ftellte fidt> oor allem bie

antife ßultur im ßumani«mu« neben ba« (Shriftentum.

Unb roie fefjr oom chriftlichen (Reifte oerfchieben roar ber

©eift, in bem biefer £>umani«mu« namentlich anfang«, in ben

3eiten unmittelbarfter SBtrffamfeit ber SlntiFe, jutage trat.
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3)er Sldfefc unb ihSeltfludjt , bcm SBunberfinn unb Offen*

barungäglauben fefcte er bie dächte ber 9?atur unb ber Ber=

nunft entgegen: eine freiere (SrfenntniS ber 2öelt oerlangte

er, währenb ba$ fird)liche 2)ogma noa) immer ein engeg unb

notwenbigeS Verhältnis jwifchen Religion unb 2öelterfennen an*

nahm. Unoermeiblid) mar unter biefen Umftänben, baß au£ bem
Slufeinanberftoßen fo nerfdu*ebener SBeltanfchauungen, blieben fie

gleich fräftig in urfprünglicber 9^cint)eit nebeneinanber wirffam,

im gafle oofler ©efnnbheit be£ geiftigen £eben$, in bem fie ftdj

abfpielten, eine außerorbentliche Befreiung be« ©eifteS ^ernors

gehen mußte. Unb etwas tytxvon trat tatfädjlid) ein. Un=

bewußt junächft gewann man einen gewtffen 2lbftanb gegenüber

allem Vergangenen unb begann ftd) auf ftd) felbft, auf bie an=

febeinenb jeitlofen gähigfeiten be£ 3Jienfa)en ju fteüen, bis bie

menf$lid)=natürüd)e ßrfenntntSfunftion als einziges Drien*

tterungSmittel 3U gelten begann, um ftd) in ber nun fo oiel

reifer unb größer geworbenen 2öelt roürbig jurea^tjufinbeu

:

jene gunftton, bie nad) einer juerft bei SlriftoteleS flar i)eroor»

tretenben Beobachtung in ber rationalen Orbnung ber SMnge

baS (Srfte, für unfere Beachtung unb Beobachtung aber baS

fiepte ift.

@h* inbes im ooUentmicfelten ^Nationalismus baS Zeitalter

reinfter Slnmenbung aßein ber (SrfenntniSfunftion eingetreten

§u fein fd)ien, mußte eine große 2lnjat)l oorbereitenber ©rufen

burdjlaufen werben, unb in ihnen erwiefen ftd^ bie 3Näct)te,

roelc^e ben gefd) tätlichen ^orijont ^auptfacr)Hct) mit fprfteUen

halfen, ©umaniSmuS unb Ghtiftentum , inbem fte bie SUu

fchauungen ber Vergangenheit wieber als 2lutorität geltenb

matten, boct) jugleich auch ^ binbenb, fo baß ein gortfd)ritt

bie golge war, ber ftet) nur langfam im Strubel oielfadj wiber*

fprecheuber Bewegungen oofljog.

SJtott hätte wohl glauben fönnen, baß ein $enfen, baS in

bie ungemein oerfchiebenartigen ®eifteSftrömungen beS Sllter*

tnmS unooreingenommen eintauchte, anfeheinenb rafet) ju oer=

nünftiger BorauSfelungSloftgfeit in ber Betrachtung ber ®egem
wart hätte führen muffen. 9lUein biefe golge trat boa) nicht ein.
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benn ein fd>on fo unooreingenommeneS Deuten beftanb im Gkunbe

noch nicht. 2Ba3 man für bic antifc SBclt junächft fudf)te, ba3

war nicht ein hiftorifdfjeä, b. h- unparteitfeheä Skrftänbnte ihres

©anjen, fonbern man mar nur befirebt, fich sunädfjft oornehnu

lieh in bie äfthetifd&e, fpäter oornehmlich in bic fittlidf)e Seite

biefer 2Belt in praftifdjem (£nthufta3mu$ einzuleben. Darum
fam e$ blofe }u einem mittelbaren, teilweifen unb gleichfam

nnbenuifncn gefchichtlichen iBerftänbnte ber Slntife als einer

fremben $tit unb bamit nur $u einem nod) oerfdf)leierten ge=

fd)id)tlid)en £ori$onte überhaupt. Da3, toag man erfannte,

mar bie $erfdf)iebenheit innerhalb ber menfehlichen ©nttoieflung,

bie Differenz ztoifchen Slntife unb Öegentoart überhaupt, Ikx-

fchloffen bagegen blieb nodf) bie gefdjid^tlidje Betrachtung be$

SBerbenS ber 2lntife unb bamit bie (Anficht in bie grunbfäfc=

liehe ^>crfcr)icbenrjeit be£ ©efchefjenS 511 oerfdfnebenen 3ciloltem

bei bemfelben $olfe. Unb fo erfdf)ien rootjl ba£ £terftänbni$

ber Differenzen beS ®efchehenen geförbert, nicht aber ba3 $er=

fiänbnte be$ inneren 3ufanunenhang$ biefer Differenzen. (S$

mar ein Stanbpunft, oon bem au$ toohl eine bunte Sammel=

archäologie ber oerfchiebenften htftorifchen Wegenftänbe entnricfelt

ju werben oermod)te, nicr)t aber eine roirfliche gefdjjicfytlidje

Cmftyt
2Bar aber bie untife Überlieferung roirflid) fo ooüftänbig,

bafe fie auf äße nunmehr mistig erfchetnenben Seiten be3 bebend

aud^ nur in bem befdjränften Sinne, ber foeben feftgefteflt

rourbe, hätte einroirfen fönnen?

©3 toirb Reh fpäter ergeben, baj$ auf nriffenfchaftHchem

(Gebiete bie erften grofeen <$rrungenfdt)aften be3 neuen 3*italter£

fdjlie&lich in einem oertieften ^erftänbnte ber sJcatur beftanben.

Unb bie£ ^erftänbniä rourbe burch ben 9Jad)ioei$ beftimmter

©efefcmäöigfeiten in ben SRaturoorgängen begrünbet. Dazu

beburfte e3 nun aber einer $Betrad?tung£roeife , bie ben 2Uten

gänzlich ferngelegen fyattt. Die Statur ber 9)Httelmeerlänber,

bie ben 3Nenfchen jum oollen fieben in if>r, in oon Stein leidet

jufammengetürmten SBohnräumen anleitet, oerleibt fich ben

:jJJenfd£)en toeit mehr ein, als bieS in ben Säubern jenfeitS ber
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2llpeu ber Jall ift. Daher eiuerfeits bie Monumentalität aller

Dinge bei ben 9Uten unb baS ^erroachfenfein be$ 9Renf$ett

mit ihnen, anberfeitS aber auch ber Mangel menfdjlidjer &err=

fdfjaft über fie. 92id)t gefefcmä&ig unb barum bejroingbar er=

fchten bem ©rieben bie 9fatur, fonbern objeftiü=binglich unb

barum IjödjftenS befdireibbar. Unb barum oermochte er nid^t ju

ben mobenten abftraften naturunffenfehaft liehen Gegriffen etwa

ber ©efchnnnbigfeit, be$ Sto&eä, be£ DrutfeS ober ber Itraft auf

unterfuchenbem SBege oorjubringen , fonbern nur in ein=

facher fprachlicher 3lnalt)fe ber Porter, bie boch ben Segriff

nicht erflären, fonbern nur umf^reiben fomtten. DaS ©r=

gebniS mar bcmgemäfj nur SBortphilofophie, nicht 9caturnuffen=

fchaft im mobenten Sinne: unb bamit beftanb trofc aller

ÜbergangSformen oon bem einen jum anbern jroifchen beiben

fein eigentlich innerlichfteS Verhältnis.

Unb mar bie l'age auf bem ©ebiete ber fünfte fchltejjlich

anberS? Der charafteriftifchfte gortfehritt, ben ba$ fyfaaitet

beS QnbioibualiSmuS ben mobenten Golfern beS 16. 3ahr*

hunbertS gebracht hatte, tourbe burd) bie Anfänge ber mobernen

ßunftmufif bejeic^net, b. h- ourch eine tnuftfalifc^e Darftellung

feelifcher ßmpfinbungen in ffihwthmuS unb polnphonifcher £ar=

mouie. föieroon fyattt aber ba£ Altertum anfeheinenb wenig

gefannt: ber fyot fyattt in ihm nur einftimmig gefungen, bie

(Saiteninftrumente roaren nur gefchlagen roorben; e$ fyattt

wohl 9fhnthmen gegeben, aber feine <Polnphonie, feine Slfforbe.

Unb foüte felbft bie mufifalifche qs^antafte ber 2tlten ber ber

Mobenten näher geftanben fyabtn, als ihre SluSbrutfSmittel

oermuten laffen, fo mar baoon nichts überliefert: roaS in ber

mittelalterlichen Muftf als oielleicht auf antife Überlieferung

jurücfführenb angefprochen werben tonnte, lief im roefent=

liehen auf nichts tynauä als ein toohllautenbeS ©yerjieren mit

Sonett.

<So mar auch bem 3nhalte nach bie 3lntife nicht geeignet,

bem 16. Qafjrhunbert gerabe in entfeheibenben fünften ein

SBorbilb ju fein ober gar ben 23licf burd) Darbietung geeigneter

Seifpiele |u erweitern, tfann eS ba rounbernehmen, wenn ihre

Digitized by Google



U)anMnng bes Seelenlebens vom \6. ^um \s. 3<jHrhunbert. 29

2ttirrungen im Saufe be£ 1(5. unb noer) mer)r beS 17. Qarjr*

l)unbert$ jum £etl berjemgen einer anberen gefcr)id)tltcr)en

Xrabtrion untergeorbnet unb eingcfdjrieben würben, bie in

weit ooHfommnerer 2£eife nod) ba$ Sühlen unb $)enfen ber

Dceujcit bcf)crrfd)tc, ber d)riftlidjen ?

25ie$ gefdjat) nun aber oon ben im (drunbe rein formalen

jroei Seiten r)cr , oon benen au$ ba$ (Sfjriftentum überhaupt

mit ber Slntife gürjlung gewonnen t)atte. 3m Mittelalter

tjatte bie 2lnttfe, oor allem burd) Vermittlung ber latehvtfdjen

(Spraye, bem <Er)rifrentum einmal jur 23emar)rung ber fird)Ud)en

Sxabition gebient. 3>at)er gelten bie fonferuatioen .Honfefftonen

wenigstens nod) im 1(5. bi£ 18. ^arjrlnmbert jät) am Sateitu

fpredjen unb feinen SBorauSfefcungen feft. Unb weiter t)atte bie

3tntife bem fpäteren (£r)riftentum bie Überlieferung feiner Urjeit

cermittelt: ba$ Deue £eftament ift griec^ifd) getrieben, unb

bie cr)riftlict)e ©efellfcrjaft ber erften 3ar)rr)unberte ber römifcr)en

Äaiferjeit, big auf QrenäuS unb CrigeneS, rjatte bie 2luSmar)l

feinet ÄanonS beforgt. £arum blieb ba£ 3$erftänbni$ biefer

früfjeften Xrabitionen an bie Kenntnis ber antifen Sprachen

unb ber antifen Söelt gebunben. 3;n boppelter £inftd)t alfo,

aber jebeSmal formal, beburften bie ßirerjen bie Stritte. 2Ba§

SBunber, wenn fie ben §umaniSmu3 rtu j 0 (c formrt i e $oUe,

für bie er it)nen unentber)rlid) mar, junädjft einsuftellen unb

bann ju befdjränfen fugten? ß£ besetztet bie 3Jtod)t ber

fonferoatioen Strafte be£ GcjriftentumS , bafc ir)nen ba£ im

flatr)olijt£mu$ faft ganj, im Sutfjertum fo jiemlid) gelang;

nur auf reformiertem 23oben unb bamit innerhalb beS &eutfdj=

rum£ oor allem in ben Dieberlanben, t)at fid) ber £umani£mu3

aus ©rünben, bie mir balb rennen lernen werben, freier ent=

roicfelt.

2lflein t)at nun auf d)riftlid)em $3oben nietjt an ficr) fd)on

bie Deformation im r)ödjften ©rabe befreienb gewirrt? (Srfcr)lo6

fie nid)t bem gefd)id)tlid;en iöliefe unenb(icr)e, bem Mittelalter

nat)eju nod) unbefannte Stetten?

$emi& bebeuteten bie Anfänge aller Deformation, fei e$

fcutr)er$, fei e3 BwingliS unb GaloinS, eine ungel)eure (*man=
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jipation beS ©eifteS unb nicht blo& beS gefd)id)tlid;en BlicfeS.

3m fpäteren Mittelalter war bie (£tn$elperfon sulefct tnnerlidhft

nur nod) an bie ßirche gebunben getoefen. 2>enn eben bie

Äirdje ^atte längft mit (Erfolg gelehrt, bajj afle anberen ©e=

meinfehaften, namentlich auch bie Staaten, gegenüber beut

übernatürlichen Urfprung ber fatholifd)en ©emeinfehaft nur

oergängliche Bilbungen feien, auf natürlichem Söege entftanben,

für oorübergehenbe 3toecfe beftimmt: ©emeinfehaften mithin,

an bie ben einjelnen fein tieferes Banb fnüpfe. Run aber

tarnen bie Reformatoren unb festen an Stelle biefeS legten,

bisher für unoerrüdbar gehaltenen Elementes ber Hirc^e ©Ott

:

unb fo fdn'en baS Qnbiotbuum oon biefem Slugenblitfe an allen

anberen Mächten beS Rimmels unb ber (Srbe gegenüber eman=

jipiert bajufteljen: Selbftbeioufjtfein unb ©otteSbeioufjtfein, fie

ergaben fidt> oon jefct ab als bie Ingeln feine« $BefenS unb

feiner Betätigung.

(SS mar ein Stanbpunft, ber aufjer bem chriftlichen

DffenbarungSglauben auch anbere Sikltanfd&auungen theiftifchen

unb pantheiftifchen GfjarafterS im tiefften ©runbe su&ulajfeu

feinen; unb namentlich fd)ien er einem insgeheim fdjon weit

oerbreiteten, auS ber intellektuellen Veranlagung beS fpäteren

Mittelalters leicht erklärlichen SßanbnnamiSmuS bie Pforten weit

&u öffnen.

3lllein follte ber ungeheure Schritt oom Offenbarung^

glauben jur Bilbung freier 2Beltanfdf)auungen fo leicht getan

werben? 2)ie 3eit mar hierfür noch nicht reif. SDer 2Bunber=

glaube als ©runblage beS CffenbarungSglaubenS mürbe felbft

oon fo fcharfen Äritifern beS leiten XeftamenteS roie Ocdnno

unb ben So^iniS noch nicht angefochten — gefchroeige benn

oon ben Reformatoren. Sie alle fuchten bie BafiS beS Qnbt*

otbualiSmuS — SBeltberoufjtfetn unb ©otteSbetou&tfein — nur

auf, um auf ihr ein neue« Softem geoffenbarten GhriftentumS

§u errichten
; ebenfo toefentlich als biefe BafiS blieb ihnen alfo

bie ungefchtoächte Autorität ber Bibel. 9luS einem Ausgleich

ber inbiuibualiftifchen unb ber biblifchen Sluffaffung ftnb baher

bie erften großen Hobififationen beS neuen ©laubenS, MelanaV
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tf)on$ „Loci tlieologici", 3n,ülflKS Schrift „De vera ac

falsa religione" unb bic „Ghnftlidje ^nftttution" (£aloiu$

gleichmäßig fjeroorgeflcmgen : breifad^ erfolgte in ihnen ber

SluSbau eine^ neuen ®lauben$ in ben Satiren 1521 bis 1535.

greilia) ftanb bamit bie ©ntioicflung nicht ftiu*. & entfprach

einerfeit* ber überall unb namentlich im inneren £>eutfd)lanb

geltenben £atfaa>, baß ba8 neue inbioibualiftifdje Seroußtfein

noch roenig gefeftigt mar, roenn ba£ Moment be$ Offenbarung^;

glaubend roieberum in fteigenber Betonung heroorgehoben nmrbe

;

cor allem im fiuthertume machte ftd) bie Orthoborie ber jroeiten

&älfte be$ 16. 3ahrhunbert$ immer mehr mit ber ßmorbmmg
ber urfatholifchen, oon £utf>er nid)t oerroorfenen Dogmen in

bie proteftantifchen ÜberjeugungSgrunbfäfce &u fdjaffen. (SS

war im ©runbe ein Söfungäoerfuch ber Quabratur be3

3vrfel$; ba^er enblofer 3<mt bei außerorbentltdjem 3luftoanb

bialeftifajer Schärfe. $a£ Ergebnis aber mar fd)ließlich ber

©ieg ber Drthobone in ber Äonforbienformel be$ SahreS 1580.

2öar baä ßuthertum, inbem e$ biefe Strafte 50g, bem

reorganifierten ßatholijiSmuä uod) allju fem? @3 ift bodj

wohl mit s
Jied)t betont toorben 1

, baß bie Deformation baä

^Sapfttum au« ber (Gefahr gerettet fyat, fei e$ oon außen

her buräj grembe, fei e8 oon innen her burch ba3 92epoten-

toefen fdfularifiert ju roerben. 2)ie Äirche unb bamit ber

5tatholiji£mu3 roaren burd; bie Deformation roieber eine geiftige

3)caä)t geworben ; ber erfte äußerliche 9Nerfftein in biefer Dich=

timg ift ber Sacco di Roma (1527), ber ba$ fettere, grunb-

oerborbene Dom £eo£ X. jerftörte; ben 2lbfd)luß ber Degene=

ration bilbet ba£ ßonjil oon Orient. 2)a8 £ribentinum

brachte bie oon ber alten Äirche lange 3*** gef(heute, 00m

$roteftanti$mu$ ihr enblich aufgebrängte Jtobififation ber

fatholifchen Sehren $u einem gewiffen 2lbfd)luß. ©ean'ß lief

babei bie lenbenj ber furialen Greife auf eine ooüfommene

SJtagifierung ber Saframente $fctau£, bereu Verwaltung bie

Äirche bann oollenbS allmächtig gemacht Im&en mürbe. Allein

* SBurcftjarbt, ®efdjtd)tc ber töeiiaiffance
2
, 101-2.
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erreicht tourbe biefee mit nickten, Vielmehr ooüenbete

ftdj im £rtenter tfonjtl in geroiffem Sinne bie Setoegung jum

Xugttfttniftmu*, bic fchon im 15. Qahrhunbert auf eine

oibualifierung bef (Shnftentumf ausgegangen mar, infofern, als

eine fromme Partei roenigftenS gegenüber ^utfjer, ber über

9(uguftin hinaufgegangen mar, ben reinen Sluguftinifmuf bura>

jufefcen beftrebt mar unb nicht unbebeutenbe 3u9eftanonMlc
erreichte. Unb blieb gleidnoobl bie £atfad)e befielen, bajj ber

ßatholijifmuf feine Dogmen im Sribentinum weit ftarrer unb

roeit mittelalterlicher burd)bilbete alf baf Luthertum, fo fonnte

bemgegenüber jugunften ber alten Kirche, foroeit cf fiel) um
bie greitjeü ber geiftigen Seroegung auf inbioibualiftifcher

©runblage r)anbclte r balb inf ©eroid;t faUen, bafi fie ihren

3)ogmen gegenüber, im Unterfduebe oom s}Jroteftanti£mu£ unb

alfo auch oom Luthertum, feine innere Sinbung, feinen

(Glauben, fonbern nur paffioen ®ehorfam, Unterlaffung ber

Sluflehnung oerlangte. Unb fo ift ef an fid) roohl geftattet,

ja gegenüber ber freieren Stellung bef reformierten $efennt=

niffef bis 511 einem genuffen örabe geboten, Luthertum unb

Katholijtfmuf gegenüber ber inbioibualtftifchen Setoegung bef

16. bis 18. 3al)rl)imberte gemeinfam ju betrauten. Unb ba

mirb baf Urteil für beibe, baf innere 2)eutfchlanb naljeju be*

berrfchenbe fttrdjen bafnn lauten müffen, baft fie mit ihrem

oollen Aufbau in ber jroeiten feälfte bef 16. Qahrhunbertf ben

freien 9tuffd)roung inbioibuellen Seelenlebens mehr aufgehalten

als geförbert haben.

(Sharafteriftifch ift in biefer Öinficht oad Verhalten beiber

Kirchen gegenüber einem Segriffe, beffen Crutroicflung unb Ser^

breitung oornehmlich ber reformierten ftonfeffton oerbanft wirb,

gegenüber bem Segriffe ber ^oleranj.

£oleran$ bif 51t einem getoiffen örabe tyat ef oon jeher

in enggefd)loffenen .«reifen einer beftimmten, feft aufgeprägten

Kultur gegeben: bie firchlichen Greife bef 8. unb 9. 3ahr=

bunbertf, bie Krieger ber ^Hitterjeit r
bie Sänger bef feuma=

nifmuf waren unter fid) tolerant. Sie tyattm füreinanber

fchon bie (Srfenntnif, bafj bie 2Ibroeichungen ber (definming,
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bie jidj unter ilmen in letfen ©Wattierungen fanben, mefjr auf

©efüljlSmotioen, benn auf 23efd;ränftf)eit ober gar Unlauterfett

ber ©efinnung beruhten, mithin im ©runbe jurücfgmgen auf

angeborene unb anerzogene Unterfdnebe ber ^erfönlidjfeit:

b. f). fie Ratten für tyre enge ©ruppe bereit« baS ©efüfjl ber

mobernen, fubjeftioiftifd) a)arafterifierten SDulbung.

Aber if)re $titin waren intolerant. Sßarum? äöeil man
in tynen, fie als ©anjeS betrautet, Abweidjungen ber Meinung
nitt)t auf ©efüf)lS= unb XemperamentSunterfduebe jurütffüfjrte,

fonbern auf böswillige unb ftörrige AnberSwilligfeit ber @r*

fenntnis. ©ine foldje Auffaffung fefct ben ©lauben an eine

objeftioe ©in^eit ber (SrfenntniS oorauS, wie fie nur burdj

einen Autoritätsglauben gewäf)rleiftet werben fann. $>arum

gelten Autoritätsglaube unb Unbulbfamfeit jufammen.

9hm fjielt aber baS 10. 3aljrf)unbert wenigftenS im inneren

3>eutfd)lanb — im ©egenfafce ju ben lieber(anben — nod)

burduiuS am Autoritätsglauben überhaupt feft, bis }it bem
©rabe, baf$ man j. 93. felbft $rutffef)ler ber lutfjerifdjen

Öibelüberfefeung in ber jmeiten Hälfte beS 10. 3a&rl)unbert$

md)t ju oerbeffern wagte unb ba& man, um ein Seifpiel aus

ganj anberem ©ebiete ju wählen, in ber Sanbwirtfdjaft burdj=

aus bie italienifdjer 9totur angepaßten Äulturoorfdjriften ber

Alten lehrte: baS Praedium rusticum 00m 3af)re 1588 j. SB.

rät nod) treu^erjig nad) Golumetta, im Qanuar ju bradjen!

Unb weit entfernt blieb man aud) nod) im 17. 3af)rl)unbert

im inneren 2)eutfd)lanb oon ber geiftigen greifet ber refor=

mierten Weberlanbe unb ©nglanbS; weber ein Saco oon

SJerulam trat f)ier auf, ber wagen burfte, „mit bem ©djwamm
über alles ^injufa^ren, waS biSfjer auf bie £afel ber 9JJenfdj=

beit oerjeidmet worben war", nod) ein 2)eScarteS, ber trium=

pfjterenb auf ein ©felett (nnwieS: „$aS finb meine 33üdjer."

©0 fonnte aud) oon SDulbfamfett nidjt eigentlich bie Siebe

fein, greilitt) war bie Unbulbfamfeit nid)t meljr ganj fo grau=

fam wie im Mittelalter: aber baS ift mefjr ein allgemeiner

Äulturunterfdjieb als ein foldjer ber fpe^ieHen (£ntwicflung

ber 2)ulbung. Senn 3eitalter niebriger Äultur finb neroöS utt*

*amprc$t, Xcutfäe 0»ef$i$te. VI. 3
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empfinbfam, unb nur bic harter erfd&eint in tynen barum
al« ©träfe.

2lud) bem firdtfidjen ©runbfafc: cuius regio eius religio

lag an fid) feinerlei Xoleran^gebanfe jugrunbe: oerbanfte er

bod) ber Gmpfinbung ber gürften, bie faft alle audb Geologen

waren, feine (£ntftefjung, baß jebe ©leidjgültigfeit gegenüber bem

Seelenheil ber Untertanen bermaleinft fdjmer am gürften geftraft

werben mürbe, unb galt biefen gürften boa) allen wirflid&e

Shitbung al« ©djmädje. 3uoem ift Mannt, bajj ber ©runb^

fafc tatfäa^lia) bie fdjwerften Verfolgungen oeranlafjte: jeber

flonfeffton«wed)iel ber §errfd)aft, jeber Übergang eine« ©e^

biete« an einen gürften anberer Äonfeffion führte §u 33c-

brücfungeu minbeften« ber ©eiftltdjen unb £ef)rer; unb roie oft

traten foldje Ubergänge unb Änberungen ein: bie 9ieid>«ftabt

Oppenheim l)at oon ber Deformation bi« jum 3afn;e 1648

jefmmal ityre Slonfeffton gewedtfelt. greilidj beftanb babei

StDtfd^en ben tfonfefRonen ein Unterfdneb; bie alte Äird&e, bie

einige, bie einen 3nbej ber oerbotenen Südjer (feit 1559),

wenn aud) junädjft nur jur 93efämpfung ber ^roteftanten," auf*

gefteflt fwt, bat fid) auf bie 2)auer al« meit intoleranter er=

wiefen, al« bie proteftantif^en ßonfefftonen ; nodj bi« tief in«

18. ^aljrfjunbert hinein rcid&en bie ferneren fird»lidr)eu 35e-

brücfungeu; unb nodj tjeute fteljt fie tyrem SBefen nadj bem

©ebanfen ber Sulbung fern.

3nbe« mar bamit, bafe ber ©runbfafc cuius regio eius

religio in 2>eutfd)lanb 5imäd)ft au« Gkünben ber 9iotwenbig;

feit äujjeren 3ufammenleben« s}.Ua& griff, immerhin au« ber

blofjen Xatfudje be« Webenetnanber« mehrerer Jtonfeffionen eine

tfonfequenj gesogen, bie, bei aller inneren Qntoleranj ber ein=

jelnen jemeil« unb jebe« Ort« geltenben Äonfeffion befreienb

mirfen mufete. 3d)on in ber £atfad)e ber 3Nögltd)feit be«

Übertritt« von einer Ätonfeffion ju einer anbeten fpridjt fid) ba«

au« : e« gab ntdjt blo& eine ein$ige anerfannte $öeltanfdwuung.

mefyr. Hub mie mehrten ftd> in ber ^weiten Hälfte be«

16. ^al)vl)iuibert« biefe Übertritte, wenn aud) oornefjmltdj jur

tmbulbfameren ber beiben Mirfen, jur fatfwltfdjen, bi« e« im
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17. ^ahrhunbert, namentlich auch im gürftenftanb , eine ganje

Sln^a^l von ©efdjledjtern gab, beren Aitglieber balb ber einen,

balb ber anbern ßonfeffion angehörten! (£« finb Vorgänge,

bie ohne weitere« auch ba« 2)afein unb bie 3ulaffung aufeer=

djriftlidjer ober nur tyalb ober fdjeinbar chriftlicher 2Belt=

anfehauungen (unb 2Beltanfchauung«fragmente) begünftigen

mufjten.

$a mar e« nun junächft dwrafteriftifch, baß fich feit

bem 16. Qahrhunbert bie alten 9tefte germanifcher Anthologie,

wie fie in (Bitte unb ^Brauch be« Süolfe« in oft nmnberfam

oeränberten gönnen fortlebten, nicht mehr fo leidet rote ehebem

ber df>rifUidf)en Umbiegung fügten. <5o ift j. 33. bie ©itte

be« 2Beihnacht«baume«, oon ber mir jum erften Aale au«

Strasburg um bie Söenbe be« 16. unb 17. Qahrhunbert«

hören, oon ber Kirche junäd^ft nicht mehr chriftlichen $or=

fteHungen bienftbar gemacht roorben; erft in ben breifeiger

fahren be« 19. Qahrhunbert« tyabtn fich (ncr SJejiehungen

§um Ghriftentume, unb jroar namentlich jum $Proteftantt«mu«,

fpontan entroicfelt.

93on weit gröfeerer Sebeutung jebodfj mar e«, ba& fich

neben ben chriftlich sfonfefftonelIen äBeltanfdmuungen, oornehmlich

im inneren $eutfchlanb, eine oon ihnen jiemlich unabhängige

panbtmamifche unb jumeift pantheiftifdje 2Beltanfd)auung ent-

falten fonnte, nrie fie in ber Anftif be« 16. Qahrhunbert«,

in bem 9iaturfoftem eine« ^Haracelfu«, in ben tounberlichen

ßrfcheinungen ber Alchimie unb Slftrologie, foroie in ber furd)t=

baren (Spibemie eine« praftifcf) gemanbten §ej:enroahn« auf=

trat. (*)eroij3 waren bie 2öur§eln biefer SBeltanfchauung

roefentlicf) noch mittelalterlichen ßhanrfter«; um bie Aitte

etwa be« 17. 3ßhr^unocr^ haDcn fie / 5UÖ^^ m^ oem 3lu^ 5

fcheiben be« oolf«tümlichen Aberglauben« au« ber 3öe(t=

anfdhauung ber ©ebilbeten, ju oerborren begonnen. &ier aber

mufj betont werben, ba& biefer $anbnnami«mu« ftch im

16. 3ahrhunbert boa) ftarf genug erroie«, fogar in einige Xeile

ber chriftlichen &Mtanfchauung entfeheibenb oorjubringen : e«

3*

Digitized by Google



ift befannt, wie jidj alle ßirajen §u Wienerinnen beä &e£en*

wähn* gemacht bähen.

Überfdmuen mir naa) aflebem ben (£influfj junädjfi ber

lutfjerifdjen unb ber fatfjolifdjen 2Beltanfd)auung auf bie 6r-

Weiterung be£ gefd)id)tlid)en ftorijonteS roie auf bie Befreiung

beä Seelenleben* überhaupt, fo werben wir ilnt roie aud) bie

(Sinroirfungen be3 <Qumani$mu£, ber tynen im inneren ®eutfd&*

lanb je langer je meljr einoerleibt roorben mar, nid)t att^u

i)od) oeranfd)lagen bürfen: trofc einer geroiffen 2lnnäfjerung an

bie inbiuibualiftifa)e ©runblage bei ber fatfyolifdjen fttrdje,

trofc urfprünglia^en 9lu$gefjen3 be$ £utf)ertum£ eben oon biefer

©runblage roaren bodj beibe ßird&en burd)au3 unb im 3wtrunt

i^rer Äuffoffung faframental geblieben, mar mithin für fic

ber DffenbarungSglaube in feiner ftrengften gorm nod) mafc

gebenb. 3eber DffenbarungSglaube aber oerfd&ränft ben ge*

fa)ia)tlia)en ©efidjtSfrete autoritär, fall« er nid&t felbft roieber

fyiftorifdj gefaxt roirb, unb fann bal)er nur bi£ ju einem ge*

ttüffen ©rabe, nid)t aber abfolut gefdjidjtlid) befreienb roirfen.

2lnberfeit£ aber gab e£ eine Honfefiton, meldte nid)t ben

faframentalen Stanbpunft be$ !^utf)ertum$ unb beä Äat^oli-

StemuS teilte: ba$ roar bie reformierte, unb e$ gab auf

beutfdjem Soben ein Sanb, in meinem bem Stanbpunfte biefer

Äonfeffion ebenfofefjr oon ber ©runblage einer freien Siebend

Haltung überhaupt roie mit feilfe eine£ felbftänbiger entroicfelten

feumantSmu* ein oiel flarerer unb unbegrenzterer gefdndjt=

lid)er ^orijont abgeroonnen roarb : baS roaren bie Diieberlanbe,

2. ein nieberlänbifdjer öiftorifer fjat einmal geäußert:

„Wat het licht voor ons oog, de lucht voor onze longen iß,

dat is eenmal het kalvinisme voor ons vaderland geweest:

zijne levensvraag, de bron zijner sterkte en van zijn be-

staan" ber Xat, ber (SaloiniSmuä roar bie SebenSluft

ber Wieberlanbe nid)t bloß in ber ^weiten Hälfte be3 16. 3a^

1 Van Vloten, Opstand tegen Spanje 1, ©. 7.
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fjunbert«, fonbent autt) nod) im 17. unb 18. Qabrljunbert

;

aber rote er einerfeü« einen ®runbton ber tieferen gefd)idjt=

li^en Harmonien auf nieberlänbifdjem ©ebiete abgibt, fo ift

er anberfeit« nicr)t ju r»erftel)en ofyne ftenntni« minbeften« ber

fojtalen nnb politifdjen ®efdjidjte be« &anbe« felbft. G« roirb

ba^er unfere Aufgabe fein müffen, erft biefe tron bem fünfte

ab, bi« ju roeldjem fie früher erjagt ift
1

, b. f). vom Qaljre

1609 an, in ben für bie innere ©efa)ta)te be« Galmni«mu«

entfdjeibenben 3eiten bi« jum Qa^re 1(348 $u oerfolgen.

* *
*

3)a ift benn oon ber £atfad>e auJjuge^en, baft ber Ruf*

fdjroung ber9tieberlanbe feit 1585, roie er foroof)l auf bem Gebiete

ber äußeren ^olittf al« aud) im 2Birtfd()aft«leben eingetreten war,

feute«TOeg« aßen fteben ^rouin^en ber 9tepublif in gleidjer SBeife

jugute gefommen roar. Um ba« Qabr 1000 roar ba« £anb

nielme^r politifdj ein Konglomerat febr oerfdjiebenartiger WiU
bungen: neben ben ^rooinjen gab e« nodj freie &errfcbaften eins

feiner 2lbliger unb fogenannte ©eneralität«lanbe, bie bem ganzen

Sanbe, etroa roie beutjutage @lfaf$^otbringen bem 9ieidje, unter=

ftanben. Unb aua) roirtfdjaftlid) unb fojial roar ba« £anb

eine 3ufammenfafjung non ©egenfä'feen. 2Ber au« bem feftung«=

reiben ©elbern fam, ber fanb auf bem Sanbe in Doerijffel bie

alten ©ifce eine« fleinen 2tbel« unb in Utrecht bie frieblicben

£inbenaHeen ber §auptftabt eine« ebemaligen geiftlia)en gürften=

tum«, foroie bie fleinen 2Bafferabem eine« längft überbolten

§anbel«; in g^lonb a&er grüßten i^n jroar 9Jfänner, bie

ftcb ber grei^eit ber beutfeben Urjeit rühmten, bodj iljr ^eftfc

roar gering; mit Qngrimm faben fic auf ibre uerfanbenben

«Öäfen ©taooren, 23ol«roarb unb $offum ; unb nur al« gifdjer

noeb fubren fie ju Stteere. 3öie roecbfelte aber ba« 33ilb, naf)te

fieb ber binnenlänbifdje 9ieifenbe ben feelänbifd)en ^romn^en!

£ier grüßten ibn fdron, roie fjeute, bi« 5um föorijont au«=

gebebnte grüne 2Biefenfläd)en mit präebtig roeibenbem $ief) unb

1 S. SBanb V«, 2, 6. 544 ff.
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mtlitärifdj auftnarfgierten SBinbmüljlen jur fcebung be« ijocf)=

ftefjenben ©runbroaffer«
;

bajroifdjen ober matten fidj überall

6egel bemerfbar ; mit taufenb roeifjen glecfen fennjeid&neten fie

ben 3U9 oe* Kanäle, bie fdfjon ©tabi mit Stabt unb <5tabt-

Ijäfen unb 9Heer miteinanber oerbanben. Denn bie €>tabte

roaren bereit« alle, foroofjl bic acr)tser;n in §ol!anb rote bie

fea)« in Seelanb, ju i&äfen gemadjt, unb felbft t>on Reiben

unb ipaatlem au« fu^r man burcf> <See unb Detd) bereit«

lunau« in« offene 3Heer. Bo roar bie Seoölferung gleidjfam

ampfjibifdr, 2lmfterbam, bie jüngfte unb gröfjte (Stabt be«

ttanbe«, roar gerabeju in ben ©umpf fjineingebaut roorben,

unb auf fiunberttaufenben oon Stammbäumen ruhten, einem

feftliegenben OJefd)roaber gleidfj, feine ©ebäube.

SBon ben beiben ^ßroninjen aber, bie am Sfteere lagen,

roar &ollanb bie roeitau« bebeutenbere. 3n Seelanb befdfjränfte

ftd) bie Sdjiffafjrt auf Äüftenoerfeljr unb gifa^erei
;

r)ier roaren

bie altnationalen ^infen ju §aufe. Qn §olIanb bagegen faf)

man bie ftoljen Drei* unb 33iermafter; unb barum roar

§oHanb ba« föaupt unb bie ©eele ber Stepublif. Qm Qafjre

1622 (jattc e« 1 200 000 (Sinroolnter, meljr a(« ein drittel be«

ganzen Sanbe«. 3ln 9Hatrifularbeiträgen an bie gemeinfame

Regierung jaulte e« allein 58Va °/o, roäfjrenb grie«lanb

12 1
/«, (Seelanb 9 °/o, bie übrigen wer ^rootnjen jufammen

gar nur nod) etroa 20 °/o 51t betfen Ratten. Unb baneben

rou&te e« im Qa^re 1050 nod) anftanb«lo« eine prooinjiale

Staat«fdjulb oon 153 Tlxü. ©ulben mit 0 Mißtönen ju oer=

jinfen.

Da begreift man roof)l bie Sebeutung feiner grö&eften

Stabt , 3lmfterbam«. Anfang be« 1(3. $al)rf)unbert« roar

Slmfterbam noa? ein fleiner Ort geroefen; 1622 ^atte e«

105000 (Smrooljner, 1672, jur 3eit feiner I)öd)ften SBIüte, bei=

nafje ba« Doppelte. Damal« braute e« eine 33ürgerroef)r oon

10000 SWann in 60 Kompanien auf, fraftftrofeenbe unb

prunfenbe 9)tannfdjaften, roie fie föembranbt« „9to(f)troad)e" au«

einer etroa« früheren 3eit t)er bem 93efudf)er be« Slmfterbamer

Wjf«mufeum« noa) fjeute oor Slugen füf>rt. Damal« mürbe
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aud& ba3 gütige Calais auf bcm $am, ein fürftlic^eö Sfat*

l>au$, tourbcn nidfjt minbcr bie 2Beftftra)e mit bem fronen*

gefd&mütften Xurm imb bie frönen ©tebetyäufer ber fceeren*

unb ÄeijerSgrad&t gebaut — roo man l)infaf>, ba ging e$ tyo(f)

t)er unb prunfenb. Unb gleidfoeitig etroa mürben aua) bie

großen £oa*$, 2Berften, &öfe, 5ftagajine unb Seilerbahnen ber

OfHnbifd)en Kompanie unb ber ^ottanbifd^en 2lbmiralität er=

richtet.

3ßar e$ ju oerrounbern, bafi biefe ©tabt unb bafj bie

•jßrooinj, beren &aupt Tie mar, fjerrfd&en rooßten in ber Siepublif?

5iid)t feiten fdfn'en e$, als müffe t^r ©onberintereffe ben 2öa()l=

fprud) be3 ©anjen: Concordia res parvae crescunt uergejfen

laffen. 9lbcr immer hielten bod) bie alten Sinbemittel mieber

alle ^rouinjen jufammen: bie gemeinfamen Gepflogenheiten

au$ ber burgunbifdjen 3e^ m\> bie im ©tattfjalteramt ge=

wahrte £rabition ber burgunbtfdfjen SSermaltung, bie ©rinne*

rungen an bie gro&en gafjrjefmte ber Befreiung, bie analoge
s
«Mu3geftaltung ber ftäbtifdfjen Verwaltungen unb Verfäffungen

;

unb baju fam als neue, feflefte ßlammer bie ©ntmicflung einer

gefamtnationalen Äultur in ©itte unb ©pradfje, in Äunft unb

Söijfenfdjaft.

3ubem mar bie bunbeäftaatlidfje ®efamtuerfaffung , fo

lotfer, roie fie audf) auf ben erften Vlidf gefügt erfd&ien, bodj

eben in tljrer Xoleranj gegenüber allem ^Parrifularen, in ihrem

gemäd)lidf)en (Sntgegenfommen gegenüber ber Regung jeber

prooinjialen unb ftäbtifdf)en straft roo^lgeeignet, bie$ reiche

unb roiberfprud^üolle £eben jufammenjuhalten.

3mar ber nadf) OranienS (£rmorbung im Qaljre 1584 be-

grünbete 9toab oan State, au$ jroölf burdf) bie ^rooinjen

berufenen SKitgliebern beftef)enb, l>atte ftd) als jentrale (£refu=

tir»e, roie er anfangs gebaut mar, feineSroegä beroährt. 2öar

ü>m einerfeitS ba$ fteigenbe 2lnfef)en 9)tori§en$, be$ jmeiten

DranierS, entgegengetreten, fo Ratten anberfettS bie ©eneral-

ftaaten felbft balb feine ©teile eingenommen. $enn bie General*

ftaaten, feineSroegS eine nationale Vertretung im mobernen

Sinne, fonbern nielme^r bem SBunbeSrat be£ heutigen £eutfdjen
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9tetdjä ju Dergleichen, ein Komitee ber ©efanbteu ber einzelnen

^rooinjialftaaten, Ratten feit 1503 bouernb 51t tagen begonnen.

SDer Negel nach in ber fcölje oon 20 biä 25 9)iitgliebem oer=

fammelt, boch fo, bafc jeber ^rooinj nnr eine Stimme juftanb,

gleichgültig, toieotel ©efanbte fie beputierte, Ratten fic ihre

Nefibenj im &aag, bamalS bem frieblichften unb ^errlic^ften

Sorfe ber SBelt. &ier famen fie in ber alten 33urg ber

©rafen oon &ol!anb jufammen, bie an ben malerifd&en Ufern beä

grofjen $ijoerteiche3 sugleid) auch ben &of ber Dränier nnb bie

Staaten r»on &oßanb beherbergte, unb ein fleiner Saal mit

gro&em grünen £ifdje oereinigte fie 31t langen unb intimen

Beratungen. $)enn allmählich Ratten fich ihre .Hompetenjen

gur ftänbigen SBirffamfeit einer oberften Leitung auSgebelmt;

fie beforgten, roenn auch unter ftarfer Beoormunbung burdtj

einzelne Dränier, namentlid) SttorijenS Nachfolger griebrich

Heinrich, ba£ 9lu£iüärtige, fie Ratten ba3 £eer grunbfä&lid),

bie SöunbeSfinanjen auch tatfächlich unter fid), fie hönbhabten

im <£rlafj oon ^piafaten bie 33unbe£gefefcgebung, unb fie er=

nannten auch t)ie roichtigften Beamten unb regierten unmittel=

bar bie ©eneralitätslanbe. freilich taten fie bie£ alles auf

3nftruftion feiteuS ber einzelnen ^rooinjialftaaten ; unb nament=

lieh, wenn e$ fid) um bie 3lu$fd)reibung oon SWatrifular-

umlagen, um bie fatale ^etitie fmnbelte, griffen biefe oft rauh

in bie Meinung 3hrer fiochmögenben ein.

£)ie ©injelftaaten tonnten baS um fo mehr, als eS eine

eigentliche BunbeSocrioaltung unter ben ©eneralftaaten nicht

gab. Nicht einmal baS §eer galt als gemeinfam, fonbern be=

ftanb aus Sölbnerfontingenten, bie bie einzelnen ^ropinjen

löhnten, unb aus ben SBaarbgelbern, ben Solbaten ber Stäbte.

Nur baS Dberfommanbo muftte fd)lie&lich boch einheitlich ge^

orbnet werben, unb fo gab eS benn einen Capitaine generaal.

faft ftetS einen Dränier, unb ihm jur Seite ein oberftcS Öeneral=

ftaatenfomitee, bie Gedeputeerden te veld. öanj analog toar

bie glotte organiftert, mit einem ©eneralabmiral an ber

Spifce. Unb ähnlich mürbe eS, oielleid)t baS bejeichnenbfte

oon allem, aud; mit ben 3ötten gehalten. SBenn irgenbroo, fo
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brängte ber .v>cmbeted)arafter ber 9tepublif l)ier auf bunbe£=

ftaatliape ßinljeitlidfjfett ; unb in ber Xat würbe ofyne @nbe

baoon gerebet, wie e$ möglich fein fönne, fte für alle ^rooinjen

„eenenpaerlicken op eenen voet" ju bringen. 2(ber ber eim

(jeitlidje gufj fjat ftdf) niemals eingeteilt.

©in bejeid&nenber Vorgang : luer wie in allen tfäHen rourbe

fdjliefjlid) ba$ Qntereffc ber Öefamtfjeit burdj) minbeftenä gleidjj

ftarfe partifulare Qnterefjen gegengeroogen.

SBie roar bie$ nun möglich ? £5ie politifdjK ^age beruhte

ntdjt allein auf ber Äonfurrenj ber allgemeinen unb ber pro=

oinjialen SanbeSintereffen. ©eroifc f)at ber ©egenfafc jroifd&en

ben binnenlänbifdfjen ^roninjen unb ben feebenaa)barten, oor

allem £ollanb, einen grofeen Teil ber 0efd()id)te ber ^Hepublif

beljerrfdjt. SBia^tiger aber als ber prouin$iale ^artifulartemuS

im ganjen roar nod; ber ©injelpartifulariSmuS ber ©täbte.

3)tan mufr babei bebenfeu, bafi in ben ^roninjialftaaten bie

©eiftlidftfeit nur nod& in Utredjt eine äufcerft befajränfte unb

ber 3lbel nur nod) in ben übrigen SMnnenlanben eine jiemlia)

jurfieftretenbe, in ben Staaten ber ©eepromnsen bagegen faft

gar feine 5Rotle fpielte: in ben Staaten ©eelanbS gab e8 nur

einen ßbeln, in benen ßollanb$ nur etroa adfjt bis jet)n. ©o
roaren bie ^rouinjialftaaten faft nur 3lu$brutf ber iöeftrebungen

be£ Bürgertum« unb ber großen ©täbte ; mit 5Hedf)t l)at barum

ber 9tot*penfumär uan ben Spiegel einmal bemerft: „$ie

Regierung ber Union ift nur prooinjial unb bie ber ^rooinjett

nur munijipal."

2)amit fam beim für bie nieberlanbifdje (Sntroicflung in

i^rer £iefe fdfjUejjlid) alles barauf an, roer in ben ©täbten baS

&eft in ben &änben Ijatte. ©a;on unmittelbar naa) ber ßon=

ftituierung ber SRepublif unb bem Xobe 2öilf)elm$ oon Oranien

fjatte fidjj ba3 gezeigt: unter £eicefter roaren bie ^arteiungen

in ben ©tabten, baä jeitroeilige Überroiegen ber £anbel$arifto=

fratie in ben ©eeftäbten, ber ©emeinben in ben SMnnenftäbten

für ba$ ©cfurffal ber sJtepublif entfdjeibenb geroefen
1

. §atte

1 6. 2>b. V«, 2, ©. 595 ff.
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fidj nun fcitbcm an bcr bamalS oorfjanbenen fokalen £age oiel

geänbert?

$>ie ^oHanbtfd^cn ©table waren im Mittelalter burch ben

©d&out als Vertreter be$ dürften unb bie Schöffen als $er*

treter ber 23ürgerfchaft regiert roorben; Daneben hatte man in

befonberS mistigen gäHen bie ©emeinbe oerfaffungSmäfjig be-

fragt. ©S war geroefen roie fonft uielfadr) in beutfchen ©tobten.

$te golgeentroicflung bagegen mar bann roefentlich oom gemein*

beutfchen &erfommen abgewichen. 92eben ben ©d&öffen mar

jroar, roie im deiche, als neues Organ ber 9iat, bie Vroedschap

(SBeiSheit) emporgeroachfen , aber ihr Äörper, meift au« 20 bis

40 Regenten (SRaiSherren) beftehenb, beruhte nicht auf perio*

bifchem SBedfjfel, fonbem auf lebenSlänglid&er Teilnahme ber

WeroiüHten unb roarb nicht burdf) bie freie 2Baf)l irgenbroelcher

bemofratifcher SBerfaffungSgemetnfchaften , fonbem bura) bie

Kooptation ber im 3^atc befmblidjen Regenten ergänzt. 2)ie

golge roar, bajj eine engbegrenjte SUriftofratie ratsfähiger ©e=

fdr)(edr)ter entftanb, bie ftdfj burdj) bie fogenannten „Contracten

van Correspondentie" bie Meinherrfchaft unb bie Verteilung

ber Smter unter ir)rc Mitglieber ftcherte, unb bie allmählich,

fräftig unb auSfchlie&enb, roie ftc roar, ©dfjout unb ©dfjöffen

auf 9ledf)tfpredHmg unb geringe polizeiliche Junftionen be*

fchränfte. 25abei roaren benn bie VroebfRappen , roie man
nun gelegentlich auch bie ganjen ratsfähigen Q5efct)lect)ter nannte,

mit ihren JJntereffen oielfach nicht auf ihre fieimatsftabt be=

fchränft geblieben, fonbern erfchienen burch Verfchroägerung

unb fonft irgenb ein Littel mit @ef<hledf)tern gleicher öe=

beutung in ben benachbarten ©ro&ftäbten oerbunben: fo bafj

man, neben aßen ftäbtifchspartifularen 23eftrebungen, boa) auch

oon einer bürgerlichen 2lriftofratie geroiffer ©egenben unb ^ko*

oinjen reben tonnte; in ber ^rooinj fioöanb j. 33. fyabm auf

biefe SBeife etroa 1200 ^erfonen, gleichfam Äleinfönige ber

^rooinj, bie ©efchicfe beS £anbeS beherrscht.

Äonnte nun biefe ©ntroicflung , roie fie, in ben binnen:

länbifchen ©täbten befonberS lang hergebracht, in ben rafch

roachfenben ©täbten ber ©eftabelänber fchliefelich noch un=

Digitized by Google



IDanblung &es Seelenlebens com \6. 311m 18. 3a
*l
r f?un &cr t- 43

gleicb entfdfjiebener emporfdjofe , burd(j ben auf$erorbenilid)en

forntncrgiellcn Sluffcbroung be£ SanbeS feit etwa 1585 unter*

bunben werben? $a8 ©egenteil gefd^at). !Woct) mebr wie

bisher trat bie ©emeinbe jurücf, unb ber SReicbtum Raufte ftd&

in ben Familien ber $roebfdf)appen. ^8ejeia)nenb hierfür

ift, bafj bem Sluffdfjroung be£ §anbel£ feineSroeg« ein 3luf=

fdnmmg ber 3n^uft^e folgte ober jur ©ette ging. 3roar

famen einige SujuSinbuftrten auf, wie bie (Sbelfteinfdjleiferei

in 2(mfterbam, unb an ben ©etreibebanbel fdrjlofe ftdfj natut*

gemäfe eine SRttbleninbufrrie an, aber feineSroeg« mef)r in

(janbroerflicben gormen. 3m übrigen aber fugten bie
si>roeb=

floppen eber ju unterbrüefen als ju förbern, nm£ no(b oon

banbroerflid&er 3nbuftrie au« früheren Reiten uorbanben mar;

fic wollten feine münbigen ©emeinben ftetgenben ban^rocr^
liefen 9fei(btum3. $)arum baben fic bie 3unHoerfaffungen
überall jerftört, mit SluSnabme berjenigen ettoa 2)orbrecbt$,

£)eoenterä unb teilroeis ©roningen«; bie ©eeftäbte cor allem

fannten nur ein gering entroicfelteS, ganj unter Xttfftty ber

v
#roebf<bappen fteljenbeä ßanbroerf. dagegen gelten eben Tie

für Äleinbanbel unb Sinnenfdfnffabrt noeb roäfyrenb beä ganjen

17., ja 18. 3afn:f)unbert8 r)artnäcfig bie alte junftmäfjige Dr=

ganifatton aufregt; benn fax mar ba$ S^fty™1^ trefflieb

geeignet, jeber perfönlidjen 3nitiatioe folcber &änbler entgegen*

jutreten, bie fi<b etwa oerma&en, fieb über if>ren ©tanb in bie

fatten Äreife be$ ©ro&banbelä emporjureefen.

$a$ Ergebnis biefer ganjen Seroegung mar natürlia)

fleigenbe ©ntfrembung ber ©emeinben unb ber regierenben

"Jlriftofratie. Bd)on in ber jrociten ftälfte be£ 17. 3öf)rf)unbert3

?uar man barin fo roeit gelangt, bafj bie gröfcte 2L*ei3l)eit einer

ftäbtifdjcn Regierung in ber 33el)errfcbung ber febrcierigen Wenge

gefeben werben fonnte 1
; unb bereit« um bie Witte be$ 17.3abr=

bunbertS mar man fidj über bie Xenbenj ber gefamten (£nt=

roirflung unb i^re ©cbäblicbfeit flar. 9lber roeber 3ol)an

be 2Bitt nodfj bie Dränier b^ben feitbem ben Sauf ber £inge,

teüroete trofc beften SBillenS, noa) änbem Können.

1 £er £iftorifer £ooft ed. «fteefer, I S. 12, 896 f.

Digitized



44 Sicbseljntes Bud?. (Erftcs Kapitel

Qu ber erften §älfte beö 17. Qa&rfjunbertS aber waren

biefe ©eleife noch nicht fo eingefahren, als bafe nicht bie unteren

ßlaffen gelegentlich noch an Selbftfnlfe gebaut hätten. Unb
ba jebe£ Vorgehen gegen bie ^roebfdfjappen bei ben beftehenben

Politiken 3"fömment)angen fofort auch bie ^rooinjialftaaten

unb burd) biefe tyinburd) in ben ©eneralftaaten bie föepublif

traf, fo mürben tt)rc Seftrebungen oon größter SBebeutung für

ba3 Sdu'cffal be$ Golfes unb bie ßtttoicHtmg ber langfam

nationale Prägung erhaltenben ^oüänbifa^en Kultur überhaupt.

* *

dlun mar e£ aber ba£ 33efonbere biefer ©ntroidtung be3

fojialpolitifchen ©egenfafeeä äroifdjen ©emeinben unb Skoeb^

fdjappen, bafe fie fid) nicht in naeftefter unb ureigenfter ©e=

ftalt ooHjog, als fie nach bem 5lbfd)luffe be£ großen Krieges

heroorbradj, ber äße Sltolfäfräfte bis 3um Qahre 1609 jufammen=

gehalten tyatte, fonbem melmehr in faft übermächtiger SBeife

oerquieft mit fird)Üchen unb religiöfen Vorgängen; rote fie benn

fdjon in ihren erften Anfängen, unter Seicefter, mit fachlichen

©reigniffen in SBejiebung getreten mar.

3m 3a^re 1618 $at ber hollänbifche RatSpenftonär Dlben-

barneoelb bem englifchen ©efanbten uerfia^ert, bafj bie Äatfjolifen

noc^ immer bei roeitem bie 3J?cr)rt)ctt ber 33eoölferung au£=

machten. £rofcbem waren fie ohne ©influfe unb nur gebulbet.

$>ie entfdjeibenbe Äonfeffion mar bie calointfc^e. 3roar roar

ber <£aloint$mu$ nirgenbS eigentlich jur <5taat§fira)e erflärt

morben, aber er nahm bodj eine oerroanbte Stellung ein, in=

fofem atte lebenbigeren Söeftanbteüe ber nieberen SBoföfehielten

ihm faft burchroeg ebenfo angehörten mie bie SBroebfdmppen:

bie oormärtsführenben unb uorroärtSbrängenben Schichten ber

Öeoölferung roaren reformiert.

2Ba8 bebeutete nun biefe für beibe £eüe gemeinfame

religiöfe SBafiS?

2)er &a& ber tfutherifdjen gegen bie Reformierten feit

minbeftenä ber jroeiten fiälfte be$ 16. QahrhunbertS ift oft be*

tont morben; er fonnte fo roeit gehen, bafj im Qahre 1597

Digitized by Google



IttonMung bes Seelenlebens Pom [6. 311m 18. 3a*?rftunbert. 45

yt). Nicolai oon ®runb feinet öerjenS befannte, von ben

Reformierten werbe ftatt be$ lebenbigen ©otteS ber leibige

Teufel geteert unb angerufen. Unb in ber Xat roaren um
biefe 3C^ oer GalomiSmuS ba, roo er oott burchgebrungen

mar, unb ba3 ßutf)ertum in ben 9lugen ber 3c^9cnoffen oiel=

fad) größere ©egenfäfce als Luthertum unb KatfyolisiSmuS.

6aloin Ijatte, roie fd)on 3roingli, feine eigentliche 3)ogmatif

entrottfelt, unb nod) oiel weniger fyattt feine Kirdje einen im

Sinne beS SuthertumS faframentalen (S^arafter angenommen.

®a$ Softem berfie^re mar, wenn aua) fdjließlid) bebuftio ge=

faßt, bod) ben Schriften be£ 2llten unb beS sJteuen XeftamenteS

im Sinne einer mefjr nur inbufttoen biblifdjen Geologie ent=

nommen; unb eS tyatte fid) nicht freien roiffenfdwftlichen $Be=

flrcbungen als etroaS fchledjthin 9lbgefd)loffeneS unmittelbar

entgegengefiellt. Qm ©egenteil ließ eS, 00m Humanismus (tarf

beeinflußt, biefen Seftrebungen freies gelb, ja, regte recht

eigentlich bie freieften unb größeften philofophifdjen Probleme

an: oon Sromgli fennt man faft panttyeiftifdje Säfee, unb oon

(Salüin flammt baS 2öort pio sensu naturam posse dici Deum

;

roie gewaltig femer ber (SalointSmuS auf bie Spekulationen

über bie menfchltdje SiUHen^frei^eit eingeroirft fyat, ift berannt

genug.

9Ran oerftefjt unter biefen Umftänben, roaS eS lu'efe/ wenn

für bie nörblidjen ^ieberlanbe feit 1572 ber GaloiniSmuS jum

geiftigen SebenSobem rourbe: eS roar ein $orjug oor bem

inneren 3)eutfdjlanb , eine Befreiung beS ©eifteS oon größter
x3ebeutung. Unb fte roarb getragen oon ben ftttlich ins Un*

gemeffene erhebenben kämpfen gegen Spanien, ber materiell

unerhört bereidjernben Eroberung ferner Helten ! 2>aS er*

ftaunte Stitaltex f^f> fax auf einmal eine ©efettfdjaft oon

Staatsmännern erroadjfen, bie jugleich Kaufleute unb pf)ilo=

foplufch gerichtete Geologen roaren ; eine unerhörte Kombination

geiziger Kräfte trat ein.

Konnte fie fia) aber bem ganäen &olfe mitteilen? Sie

blieb im roefentlidjen (Eigentum ber ^roebfdjappen. Unb fo

entroidelte ftc^ in ihnen, ber $afy\ ber Köpfe nach jiemlid) eng
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begreift, aber oon roeitefter geiftiger SBirfung, eine äöelt, bie

man rootyl als eine höhere £ebenSftufe gleidjfam beS binnen^

beutfd&en ^atrtjiat« beS auSgeljenben 15. unb be<ä beginnenben

10. 3al>rl)unbertS betrauten fann. Unb biefe Söelt war auf

geiftigem ©ebiete ntdfjt mef)r einfeitig ifjeologifd). Sie ergriff

oielmetyr neben ber djrtftlid&en Xrabition ben Humanismus mit

jugenbfrifdjem geuer : hier jutn erften 3)Jale entftanb eine roaf)r=

l;aft oolfStümlid)e SRenaiffanceliteratur roie eine norbifdjj*

nationale 9ienaiffance ber 2lrdn'teftur ; (n'cr jum erften 2JJale

warb, roie im 17. Qafjrljunbert in granfreid), im 18. 3aljr=

Ijunbert in 2)eutfcf)lanb, eine roirflid&e ikrfa)meljung antifen

unb mobernen ©eifteS erreicht.

3nbem aber biefe ©ntroieflung eintrat, inbem baS teufen

über biefe (Srroeiterung feiner bisherigen Äennrniffe jugleich

fortfehritt jum SBagniS oollftänbigen SöerftänbniffeS ber 3Belt,

unabhängig oon jeber £rabition, unb inbem jugleich in aufjer-

orbentlichem Wage SebenSüppigfeit um fkh griff, fonnte oon

ben regierenben Schichten beS fcanbeS roeber bie Sittenftrenge

beS urfprünglichen GalointSmuS noch beffen roenn audj noch fo

freiet Softem beS ©laubenS gewährt roerben: in beiben 9ttd)=

tungen trat eine ßoeferung ein. 3)er 2öahlfpruch beS iUbmiralS

$e Gunter, ber noch ganj ber alten Seit unb bem alten

©lauben angehörte, roar geniefen: „2Benn ber allmächtige ©ort

Unoer^agtheit befeueren null, fo behalten roir ben Sieg", unb

feine einige Erholung hatte in 33ibellefen unb ^falmenfingeu

beftanben. &enbrif $oop, ber tiefgebilbete, oom Humanismus

gefättigte Staatsmann eines fpäteren 3ettalterS, bezeichnete

Slmfterbam als ben neuen öafen ber (Sirce, too bie Wenfdjen

gleich Schroeinen lebten, unb feine öauptfprüdhe roaren: ein

gefunber Wann muffe baS §eute gente&en, aua) roenn er roiffe,

bafj baS 9)Jorgen ihm fd)mer$oollen £ob bringen roerbe, unb:

nur Stümper fönnten roünfd)en, mehr als fedfoig 3ahre alt 511

roerben.

So roar benn baS 2öal)r$eia)en biefer Greife grofee geiftige

Freiheit, aber zugleich, bei forgfam oermiebenem SBrua) mit

ben trabitionellen formen beS caloiniftifdjen ©laubenS, s
$effi:
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mi£mu$ unb gataliSmuS im galle entfd)iebenen unb mutigen

3nbifferenti3mu3 unb eine mehr äußere Anlehnung an bie

Äirdje im Salle unflaren unb feigen 2)enfen3. 3m allgemeinen

galten bie biefen Greifen Angehörigen mehr als ®eifte$*

oerroanbte be£ ipumantömuS als ber Deformation; man fah,

rote ihnen bie Unterfd)iebe jroifchen ben Äonfeffionen gleid)=

gültiger mürben , unb nrie fie fidj, wenn fie ftdr) nia)t an ben

Sat* sDlbenbarneuclbS : nil scire tutissima fides gelten , im

allgemeinen einem abgeblaßten, roohl gar nur beiftifa) auf=

gefaßten €^riftentum juneigten, unb man nannte bie @nt=

fdjtebenften unb Huffattenbften oon ihnen SMbertiner unb

Deutraliften.

5Bar ba$ nun bie geiftige Haltung ber oberen Greife um
etroa 1600, rote Ratten ihnen ba bie unteren ©duften folgen

fönnen, jumal fie in immer auSgefprochenerem fojialen ©egen-

fafce $u ilmen lebten? Qe freier bie £ibertiner ber ^roebfRappen

mit ihrem Anhang ju benfen begannen, um fo inbrünfiiger

umfingen bie nieberen Greife bie Überlieferungen be3 alten

rigorofen ßalointömuS; fie jeterten gegen ben ßatfjolijiSmuS,

ber fid) infolgebeffen ber regierenben Ariftofratie um fo enger

anfehloß, fie oerfluchten bie religiöfe Sauheit ber ^errfd^enben

klaffen unb fingen mit fteigenber Serounberung an ben etroa

jroeitaufenb fiarren calotniftifchen ^rebtgern beS SanbeS.

Dun hätte ba$ an fidj t>icilcidt>t noch nicht oiel ju fagen

gehabt, litten in ben ©egenfafc nicht fdjon oon fieicefterS

Reiten her gan) beftimmte unb fonfrete fird^Udr)e gorberungen

hineingeragt. Sie liefen oor allem auf eine gemeinsame

Hirchenoerfaffung aller ^rooinjen hinau3- war ein

ba3 $unächft ba£ Qbeal ber caloimftifthen ©tferer geroefeu mar,

bem aber auch bie Ariftofratie , roie fie jefct befonberS in ben

Staaten ber führenben ^rooinj fioßanb unb in ben Auftakten

Olbenbameoelbä ihren &ort fanb, an fid) nicht abgeneigt ge=

roefen roäre. Aua) fie roollte eine große proteftantifche Äirct)e

ber Depublif. Dur follte biefe burdj Formulierung cuie$

möglichft oagen ©laubenSbefenntniffeS weitherzig allen Didjt=

fatholifen welcher Art auch immer 3"iritt gewähren, jubem fich
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in 2lu$übung ber $irchen$ud)t oon ben ftaatlidjen (bemalten,

b. h- eben nrieber oon ber 9lriftofratie , gängeln (äffen. 3Cber

ba$ war natürlich ganj unb gar nicf>t bie Meinung ber unteren

fllaffen. $iefe toollten eine 5tirdje, beren £err ein ftrenger unb

eifriger ©Ott fei, mit feftem SBefenntntS unb oöHig felbftän^

biger fti^iplin ber fird)lichen Organe. 3um Unglücf oerquieften

fidj nun biefe gegenfeitigen gorberungeu unb 2Bünfd)e ber

&auptfad)e nadj auch nod) mit ganj fpejieü bogmatifchen

^ifferenjen.

Gegenüber ber £ef)re GaloinS oon ber ©nabemoahl (Rottes

im Sinne einer unerbittlichen SBorf)erbeftimmung be£ Sflenfdjen

^atte fidj ba3 menfchlidje ©efüht oon Anbeginn empört unb

bie Überjeugung oon ber Unioerfalität oielmehr ber göttlichen

©nabenabftd)t auSgefproben 1
. Bereits in GaloinS ©egenioart

hatte §ieronnmu3 Bolfec ju ©enf nach euicr ftreng caloinifchen

^Brebigt gegen fEc proteftiert; ba mar Galoin auä ber Spenge

heroorgetreten, fyatti feine £ef)re oerteibigt, unb Bolfec h«tte

bie Stabt oerlaffen muffen. 2)ann hatte 155(5 Biblianber in

3ürich gegen ben ftrengen (Saloiniften ^etruS 2ttartnr erflärt,

er mache ©Ott im SDicb jum 2)teb unb im Teufel jum Teufel,

unb h^tte ber 9fleftor ber ©enfer (Schule, €>ebaftian (Saftellio,

ben Vergleich Inngetüorfen, fein roilbeS £ier werbe fein QungeS

jur Dual beftimmen.

3um ooßen $urd;bruch aber mar bie Oppofttion gegen

bie abfolute SSißenSunfreiheit bod) erft in ben Weberlanben

gefommen, oornehmlidj nachbem biefe infolge ber ©reigniffe

ber Bartholomäusnacht (1572) oon hugenottifdjen belehrten

überfchroemmt roorben waren. &ier äußerte junächft, humas

niftifch angeregt, ein Schüler oon Seneca unb Cicero,

(Soonhert (geb. 1522), foftematifd>e Bebenfen gegen bie Knaben

=

toahl; unb feine Dichtung mürbe bann, tl;eologifdj oertieft, $u

ftärferer Weitung gebracht burd; ben ^rofeffor 2lrmuuu3 (geb.

1500, feit 1603 in Reiben). SlrminiuS aber mar e$ sugleid), ber

1 Sgl. fjicqu unb pim ftolgenbcn DiWjet}, «rc^ito VI, 6. 543

bis 544.
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öic milbere iittyn in ben engften 3ufammenbang mit ber libe=

ralen Strömung in ben VroebfRappen unb ben fjumaniftifdj

angekauften Greifen braute. Unb inbem er fidj jur SMrbe
unb greifet beS SHenffen befannte unter ^egrünbung einer

allgemeinen @nabe auf bie etfuffe Statur ®otte$, fdu'eb er bie

rigorofe X^eorie GaloinS au$ ber refomierten Öeljre avt& unb

fanb ben ^Beifall ber bumaniftifd) - pfnlologifdjen roie ftaat£=

männifd)=artftoFratifd)en Strömungen : ßpiäcopiuS trat $u ibm,

unb &ugo ©rotiuS entroitfelte in bem „Bewijs der wäre

Godsdienst" feine £ebren au« einer geläuterten Auslegung bee
NJ?euen TeftamenteS, roäl)renb in granfreid) Gamero (feit 1618

iSrofejfor in Saumur) unb feine Sdjule arminianiffe Öe^ren

poitrugen.

SCfletn bie nieberen Sd)idjten in ben sJJieberlanben roaren

fe^r roeit baoon entfernt, biefen ariftofratifdjen unb fyuma-

mftifd) burftranften Anregungen $u folgen. Stanben gegen

triefe eifernbe caloinifttfebe ^räbifanten auf, roie cor allem

ÖomaruS, fo fiel i^nen alSbalb bie Sftenge $u ; unb in ben

getfttg fortgefajrittenften ^rooinjen ber 9fepublif, in £ottanb

unb lltreft, erfjob fict) bro^enb ba£ ©efpenft be$ Sd)i£ma£.

3öer foUte ba nun oermitteln ober entffeiben? £)a ber

Gafoimämuä in ben sJJieberlanben nod) immer feine ooüftänbige

&rfaffung befafc, fo fiel bie Aufgabe junäfft ber roeltlidjen

Corigfeit $u, unb ba$ biefj ben ^rooinjialftaaten, unb, gemäjj

bec tjauptfäd)lid)ften Verbreitung ber Slrminianer, oornef)mlid)

twi Staaten oon §oüanb, foroie Olbenbarneoelb, beren

!>amal£ f)errfdjenbem feaupte. @3 oerftebt fidj, roobm beren

Meinung ging. 3n feiner flaren Neigung jur bogmatifd)en

^nbifferenj beftanb Olbenbarneoelb barauf, bafj ftd) beibe 2ln=

üd)ten frieblia) nebeneinanber in benfelben totalen ^nftitutionen

tec caloinifcben Äirfe oertragen follten; nur eine, möglifft

Mbfame, ^ormalfircbe foflte e$ geben; unb feiner Anfielt waren

anai bie in ben Staaten 511m SBorte gelangenben Vroebffappen

te$ ^anbeö.

3>iefe ^Meinung gefiel nun natürlif ben Arminianern, uno

io fanben fie fid) , nadjbem fie in oerfdn'ebenen Stäbten, roie

Sampr^t, teutfae «efd>i<t>tc. VI. 4
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Utredfjt, Sllfmaar, ßeeuwarben, f<$on gefiegt Ratten, berechtigt,

bcn Ijollänbtfd&en Staaten im Qanuar 1610 if>re Sonber=

anfidjten in einer SRemonftranj oon fünf 2lrttfeln ju auSbrücf=

lid&er Billigung oor§ulegen. Allein faum Ratten bie Staaten

innen gegenüber baS tolerari posse auSgefprotfjen, fo oereinigten

fid) bie Slltcalotniften gur (Sinreidfjung einer energifcfyen $ontra=

remonftranj (9Jtärj 1611), bie barauf funauSlief, bafe fie bie

Sftemonftranten nidjt in ber $ircf)e bulben wollten. 3)a blieb

nun nichts mef>r übrig, als oon Staats wegen Verfolgungen gegen

bie Altcaloiniften einzuleiten.

2öaS mar bamit gefdfjefjen? $n bogmatifdfjen gragen

Ratten jroei firdfjlid&e Parteien auf baS Urteil eines prooinjtalen

StaatSwefenS prooo§iert, unb biefeS ^atte bie ^prooofation an=

genommen. Unb eS waren jwei fird)lid)e Parteien, bie ftd& in

oielen ^Dingen, fei eS auSbrücflidf), fei eS ben jugrunbe liegen=

ben £enbenjen nari), mit jroei gefellfdfwfttid&en Sdn'dfjten beeften,

mit ben Vroebfdfmppen oornefnulia) £oßanbS etnerfeitS unb

anberfeitS mit ben polttifajer 9tea)te barbenben ®emeinben.

3Me ©efa^r, bafj bie bogmatifajen ©egenfäfce in längft brofjenbe

polittfd&e auSmünbeten, fonnte unter biefen Umftänben nid)t meljr

oermieben werben.

Qm &aag, bem Sifce ber fjollänbifdfjen Staaten, waren

bie bemofratifdjjen $ontraremonftranten oon ben remonftran=

tifdfjen SBroebfdfjappen natürltdf) befonberS fdjjleajt befjanbelt

worben. Sie tonnten für ftdfj fogar feine Stirbt mefjr am
Orte finben; in Sßinb unb SBetter mußten fie naa) ber benadj;

barten SftjSmijfer 2)orffirdfje jum GJotteSbtenft wanbern; unb

fpottenb lohnte bie (Gegenpartei i^re Aufopferung mit bem

tarnen ber 2)recfgeufen. 2öer befd&reibt nun, welkes 3luf=

fefjen eS unter biefen Umftänben madjte, als ber $rin$ 9Kori$

oon Oranien fid), nadf) oergeblidf)en Verfugen, eine 3luSföl)nung

beS bogmatifa^en Streites oor ber ftrdf)licf)en Qnftanj einer

Stmobe fjerbeijufityren, biefen beuten suwanbte, ilmen im &aag
ein ÖotteSljauS oerfRaffte unb feit bem 23. Quli 1617 jeben

Sonntag feierlidfj $u biefem feinen Äird^gang nafnn! SJtorij,

ein roftger, blonber &err, ber als gewiegter Sanier auf Äir«
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mcffen unb lebhafter Semunberer jcber 2lrt weibltdjer Sdjön=

aeit befannt war; 9Jloris, ber einmal erflärt tmben fott, er

roiffe nid^t, ob bie $Präbeftination blau ober grün au$fef)e!

$ie 2lbftdjt, in ber ber ^rinj f)anbelte, war gleidjwoljl

flar. ©egenüber ben SBerfudjen ber arminianifdjen SBroeb;

fdjappen, ba£ Staatdieben §oQanb3 unb bamit momögltd) bas

ber ganjen Stopublif auSfdjliefjlid) ariftofratifc^^umaniftifd^--

fommerjiell ju geftalten, naf)m ber fluge Cranier, in feiner

politifd&en Stellung über ben SBroebfRappen bebrofjt, feine 3»s

flua)t ju ben fontraremonftrantifdjen Waffen be$ $olfe$, unb

er fal? fid^ bamit, wenn audj unter etwas ueränberten Um-
ftänben, in biefelbe ^ofttion gebrängt wie einft fiorb fieicefter.

2lber ber 2lu$gang mar bteämal junädtft ein anberer.

Seit bem aufjerorbentüd&en 2luffd)wung be3 Seeljanbelä etwa

Dom Qa^re 1600 ab mar §oHanb in ftärffter Sßeife in ben

^orbergrunb be$ SeefjanbelS ber 9tepublif getreten. 3ebod) bie

übrigen ^ßrooin^en waren einftmetlen nod) weit baoon entfernt,

fia) biefer neuen Dbmadjt willig ju fügen. So tonnte Dranien

für feine Dppofition, toie fie §unäa)ft ben ^prooin^ialftaaten oon

§ollanb galt, bei gefd)i(fter 23ef)anblung ber $5inge aua) fef)i

rooljl nodj bie 3uftimmung ber 9Jief)rf)ett ber aufcer &oÜanb in

ben ©eneralftaaten oertretenen ^rooinsen ber ^epublif 51t ge=

roinnen hoffen, roenn er fidj gegen bie neue öanbeteariftofratie unb

beren religiö^pjjilofoplnfdje Neigungen erftärte ; unb in biefem

Sinne fjat er gefjanbelt. 911$ er feinen erften ßirdjgang

tat, fuelt er fid) hierfür ber Billigung ber Öeneralftaaten bereite

gewifc.

demgegenüber waren bie ^ollänbifdjen Staaten, an if)rer

Spifce Olbenbarneoelb, nun erft redjt jum ooüften SDurdjgreifen

bereit; benn eS fdjien i&nen, als Könne ber Sieg ber remon^

ftrantifd>en unb ariftofratifdfjen ^rmsipien äugleid) letzten

ftaufeS gewonnen werben. 2lm 4. Sluguft 1617 antworteten

fie auf ben Äird^gang Cramenä mit ber „fWarfen 9ieoolution",

einer Maßregel, welche bie 3uftänbigfeit ber ©eridjte für fira)

lia)e klagen ber Bürger gegen bie Stabträte aufhob, nor

allem aber bie Xruppen, bie btefjer unter Dranien ftanben,

4*
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unter ben ^efefjl ber 9täte ber einzelnen ©arnifonen rote« unb

zugleich bie 9lufftellung fommunaten ßrtegSoolfe« anorbnete.

@8 roar im ©runbe bie 3lbfefcung DranienS unb bie 3)tobU=

machung ariftoftatifd^ = remonftrantifd)er 3treitfräftc gegen bie

ftarr caloinifchen ©emeinben. Unb biefer einfehneibenben

3Wa6regel folgten noch weitere, beren (frgebnt« faum etroa«

anbere« fein fonnte al« Vürgerfrieg.

©oüte Dranien nun nachgeben?
s
3iad) manchen 2ßeite=

rungen roar er ber ©eneralftaaten oöHig fidler. Unb bamit

auf unbeftreitbar gefefcmä&igeu 93oben gefteflt, begann er bie

©egen^üge gegen ben 9fat3penfionär unb bie Staaten oon

&ollanb. 21m 12. 3uli 1(518 erfiärten bie ©eneralftaaten bie

Anwerbung oon ^ürgermili^en für unjuläffig ; Cranien banfte

fic allenthalben entfchloffen unb be^alb ofme grofee 3a)roieriq=

feiten ab; balb barauf übergaben bie ©eneralftaaten bem

'JMnjen eine gemeinte Vollmacht, ju tun, roaä ftet) für ba£
sBohl be3 ÖanbeS als nötig erroetfe, unb hierauf liefe Cranien

am 24. 3luguft Dlbenbarneoelb unb feine Anhänger, barunter

auch &ugo ©rotiu«, oerhaften. 3lm 7. s])tär$ lt>19 begann

ber ^Srojefe gegen Dlbenbarneoelb, unb am 13. sDla\ 1(319 ^at

ber jroeiunbfiebjigjä^rige ©reis für fein ^beal ber remonftram

tifchen, oon £oUanb$ Vroebfcfjappen ju leitenben SRepublif ba3

Schafott beftiegen.

(£$ roar ein l)arte« (£nbe nach fo oiel Verbienften; unb

roarb e3 buref) ben Verlauf ber fokalen unb religiöfen 33e=

roegungen ber &it erforberi, fo oerfteht man bod) leicht, wie

fio) über biefen 2lu£gang balb ein bia)te$ ©eroebe oerflarenber

Sagen breiten fonnte, beffen 3luftrennung nod) (^eute bie ge=

ichithtltche gorfdmng befchäftigt. 2)ie Äontraremonftranten aber

triumphierten jefct ; unb TOortg roarb al$ jroeiter 9)fofe3 gefeiert,

ber ba$ Volf ©orte« au« ber ägnptifa^en $)tenftbarfeit befreit

habe.

Kurs nach Dlbenbarneoelb« Verhaftung hatte in SDorbrecht

bie nationale Snnobe $u tagen begonnen, bie Dranien früher

geforbert r)atte : bie bogmatifa>frechlichen gragen famen bamit

an bie rechte 3nftanj. Qh* 2lbfcf)luf$ aber, am 1. sJ)iai 1619,
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ergab bcn oollen Sieg ber altcaloiniftifcben tfontraremcmftranten.

$er £eibelberger ÄatednSmu* rourbe oon neuem als Norm beS

©laubenSbefenntniffeS erflart, bie remonftrantifebe Se^re rourbe

auSbrucflicb oerurteilt, unb ibre ^ßräbifanten, etroa 200 an ber

3af)l, würben barauf teils abgefegt, teils gar oerbannt unb

an fleitlidjem ©ute geftraft. Qm übrigen beließ man jroar bie

Sln^änger ber ^emonftranj im £anbe, aber fie fkrumpften

jufammen, fte galten als gletcbfam geiftig auSfäfcig; ber reine

GaloiniSmuS burfte feitbem als gorm boHänbifcb = nationalen

OJlaubenS gelten unb ift als foldjer bis $um @nbe ber Me
publif faß ungeftört geblieben. 3roar erbo& W im einzelnen

noeb ungeheurer Streit, in bem eine neue Sdjolaftif in greu=

liebem Satein emportoucherte unb eine 9)iaffe oon Sefteu oon

bem öauptförper ber 5tira)e abfplitterte. Qm ganjen aber

fiegte baS altcaloinifebe Äircbentum, unb bat eS aueb feine

großen ^erfönlicbfeiten met)r gezeitigt, fo blieb eS bod) in einer

brei 9Wenfd)enalter bauernben Blüte.

3unäcbft freittdt> begann im Qabre 1021 ber tfrieg gegen

Spanien oon neuem; unb roie früher bie großen ÄriegSjabre

alle b^imifeben 2luSeinanberfefcungen Ratten §urücftreten laffen,

fo batte aueb jefet bie ^bbejeit bie gleite SBirfung. 9)ton

mar einig barin, baft man bie Spanier oom beimifebeu

Boben oertreiben müffe, unb baß nur ber Beft& OftinbtenS

unb bie greibeit ber s3tteere bie erreiche §öbe geroäbrleiften

fönne. Unb in einem neuen Mampfe oon fiebenunb$roan§ig

Qabren fyat bie Wepublif bie für biefe $iilt notroenbigen (£r=

rungenfebaften gefiebert.
s
J)iit ber (Eroberung oon öerjogen-

bufcb im ^abre 1(529 mar bie Befreiung beS s#aterlanbeS ooll=

enöet; bie Befreiung ber See, bie Sicherung beS 3ufammem
bangS mit ben Kolonien rourbe bureb bie Beteiligung ber

©panier unb ber fapernben Flamen aus Sünfirdjen, Oftenbe

unb Bergen erreicht. @S roaren unfäglidj rob geführte

Äämpfe; bie ©eneralftaaten b<*ben bie Kapitäne ibrer Schiffe

nidfjt feiten oerpflicbtet , ben gefangenen Jeinben bie Sü&e 31t

toafeben, b. f). Re lebenb ins 3Äeer $u werfen. 3lber enblicb

nafjte aueb ^ier ein günftiger tntfebeib; im September 1039
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errang ber große Staatenabmiral Xromp ben blutigen Sieg bei

3>uin, unb fieben Qatyre fpäter fiel $5finfird)en, jur ©ee von

Xromp, ju Sanbe t>on Gonbö umfdjloffen. 2>er griebe be«

^afjre« 1648 braute bamit ber 9iepubüf, roeffen nur fte §u

i^rem äußeren ©ebenen beburfte; fogar ber ©dtfufj ber

3djelbe unb bamit bie bauembe fommersielle Clmmacf)t ber ge=

fürchteten (üblichen ^ieberlanbe mürben i^r bewilligt; ganj

festen fie fidj feitbem ber pflege i^rer grofjen Bedienungen in

bie Seit hinein unb ihrer mächtig auffteigenben 2öohlfat)rt im

Innern hingeben ju fönnen.

SBir aber fjaben am Schluffe biefer längeren etnfo*

bifchen Stabführungen ju fragen, roa« benn ba« geiftige C£r=

gebni« biefer kämpfe geroefen ift. Unb ba ift bie Antwort

mit jroei Säfcen §u geben : eine aufjergeroöhnliche geiftige 3frei=

beit ber oberen Schichten in ben legten jroei Qahrsefmten be«

16. unb in ben erften jmei 3ahrjehnten be« 17. Qahrhunbert«
— eine Freiheit, tote fie fonft auf beutfehem Soben mährenb

be« inbioibualiftifchen 3e ita^cr^ nirgenb« beftanben Ijat —

,

banach aber ein langfamer Verfaß jener &öheseit, bie unter

auänafmtSroeife günftigen Berhältniffen erreicht roorben mar.

Unb bementfprechenb ein unglaublich rafd^eS Aufblühen ber

nieberlänbifchen ^Dichtung unb 2Biffenfchaft feit etma 1580

unb ein Abblühen biefer rein geiftigen Betätigungen feit etroa

1630—40, feit einer 3ett, jenfeit« beren noch, unter ftaatlich

unb firdjlid) fchon roieber mehr gebunbenen Berhältniffen, bie

bollänbifche Äunft unoergänglid)e grüßte gejeitigt fytt

ißeldje« aber mar nun ber intime Gfjarafter jener ^ßeriobe

l)öd)fter geiftiger greifet? 2Bar fte gan^ chrtftlicher %n-

fdjauimgen bar? Sei &ugo ©rotiu« bat man rooljl be=

obadjtet, roie er fich
s
i)iüf)e gibt, ba« bürgerliche ^edjt in

feinen allgemeinen Segriffen mie ba« Staatsrecht oon jeber

Begehung jirnt Cffenbarungäglauben }it löfen; allein, feine

nieberlänbifchen £ebrbücher jeigen eine rein caloinifdje 9Iuf=

faffung ber ©efchichte, unb mir baben oon ihm eine auSfü^r*
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lidje Slpologie beS (SljriftentumS , wenn aud) in remonftram

tiföem (Sinne. Dlbenbarneoelb galt raofjl als ungläubig, aber

gleidjrooljl f)at er in feiner $erteibigungSfd)rift eine (Srflärung

ber $räbeftinationSlef)re gegeben, bie ilm nad) heutigen Segriffen

als Dollenbeten Geologen jetgt. ^rinj 3Jlorij oon Dranien

erflärte, wie toir fatyen, angeblich rooljl, er roiffe nidjt, oon

toelcber garbe bie Spräbeftination fei. 3)aS Innberte if>n aber

nid&t, auf bem <Sa)lad)tfelbe oon 9tieutopoort ju inbrünftigem

(lebete nieberjufnieen, wie eS unter oenoanbten $erl)ältniffen

oor tfnn öeinrid) IV. oon ^aoarra unb nad) tym (Guftao 9lbolf

getan ^aben.

2)tefe 2Belt war alfo feineSroegS antidjriftlidj, fonbern nur

jreidmftüd) ; unb baS 2)afein ®otteS ftanb if)r jtoar nidt>t als

Offenbarung beS ©laubenS, too()l aber als £atfadje ber $er*

nunft fo feft toie irgenb einem frommen Triften beS 16. bis

18. 3aljr(>unbertS.

©0 ift aud) nid)t baran 51t benfen, baß in ben Weber*

lanben felbft in ben bödmen Momenten tljreS geiftigen 3fof»

fc&toungeS bereits oolle ©eroiffenSfreifjeit im mobernen (Sinne

getyerrfdjt t)ätte. @ine folct)e gretyeit fefct bie Überzeugung

oorauS, bajj Religion mobeme grömmigfeit unb als foldje eine

£errfd)erin im SReidje eines freien, nidjt mefjr burdj wotyi-

umfa^riebene 2BiffenSmaffen gebunbenen (Gefühlslebens fei,

roäfjrenb baS SBijfen unb feine 3ufammenfaffung, bie tt)eoretifcbe

Vefjre, ber Sötfjenfdjaft oorbehalten bleibe. 2)tefe Überzeugung

aber ertoäd)ft erft auf bem Soben beS SubjeftioiSmuS. Seftanb

ba^er feine mobeme öetoiffenSfrei^eit, fo aua) grunbfäfcliä) feine

moberne 3)ulbung.

^raftifdf) freilia) mar bie Xoleranj auf nieberlänbiftfjem

$oben roeit enttoidelt. (Sie mar in geroiffem Sinne fd)on

golge ber Öleidfoeitigfeit unb ber innigen s$erfd)ltngung ber

politifd)en unb ber religiöfen (SmanjipattonSfämpfe. Sie mar

ioeiterf)in menigftenS aufjerlid) notmenbig in einem \ianbe, in

beffen (Stäbten bie oerfdn'ebenen Äonfeffionen nidjt feiten &auS

um &auS toedjfelten. §at man bod) gegen ßnbe ber 9?epublif

bie Angehörigen ber reformierten 3taatSfird)e auf 1 150 000,
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bie ber Seften auf 650 000 (Seelen gejäfjlt. Unb fo begreift

e$ fid), roenn fd&on ©rotiu* au« ber Xatfadje, baß ba« SRed&t

eine« jeben in ber Vernunft begrünbet fei, bie gorberung ab-

leitete, baß bann au« religiöfen ^erfjältniffen Ijerau«, ate auf

roeldje bie Vernunft feinen (Sinfluß beftfce, Redf)t$ungleid(jf>etten

ntd&t gefolgert werben bfirften. Qn ber £at fwt bie Republif

fdtjon früf) bie (5Ueidjf)eit ber ÄonfefRonen roenigftenS oor bem

bürgerlichen 5Rcd^te gefiebert.

Mein e$ gibt eine intimere gretyeit als bie redjjtlidbe:

bie greifet be$ ©eroiffenS. 3luc^ Tie war in ben Weberlanben,

trofc allem, nad) bem flaffifdjen 3eu9n^ SpinojaS, roenigftenS

mefjr rote irgenbroo fonft oorfjanben. Öeroiß ift aud) biefe

(#ebanfenfreifjeit nadj ber Sluffaffung Spinoza« felbft nod& eine

in unferem Sinne begrenzte: afle obrigfeitlid&en ^erfonen,

meint er, müßten ber ©taatSreligion angehören, neben ber

anbere Religionen nur oegetieren, unanfebnlidjere Äultftätten

Ijaben, nid&t in ju großen ^erfammlungen oerfünbigt merben

bürfen; aber innerhalb biefer (Mengen preift Spinoza immer»

tyin jene« 9lmfterbam, ba$ bie ©eufen einft roegen feiner Un=

bulbfamfeit gegen ben Galoini£mu3 9)torbbam getauft (wtten,

al& Ärone aller ^oleran^: fyier bürfe jeber braue ÜDtann benfen,

roaS er roolle, unb fagen, roa« er benfe. ^oüfommen freiließ

ift bann biefe intimere gretyeit be$ SDenfenS erft in bem <Sng=

lanb be$ 17. 3a^rl)unbert« non 9ttilton unb l'orfe unb nod)

mef)r in bem fubjeftioiftifdjen $eutfd&lanb ber jroeiten &älfte be*

18. 3af)rt)unbert$ entroicfelt roorben.

Qmmerljin aber erfdjien groß unb auf beutfebem $oben

unerhört, roa£ jefct in ben Weberlanben erreicht mar: in enge,

$eitroei$ engfte ©renjen waren bie sDcadf)te surüefgebrängt, meldte

bem Slide bie freie Überfdmu ber ^aljrljunberte oerroefjrten

unb ber Spontaneität felbftänbigen $enfen$ Sdfjranfen ju jtefjen

beftimmt maren.

III.

1 . 2>auernb freilief) fonnte ber Selbfttätigfeit beS 3)enfen£

3iaum gefdfjaffen werben nidjt fo fefjr burd) negatioe ober an
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ftd^ noch inhaltsleere Vorgänge, roie eS fchließlidj $unädjft bic

(Erweiterungen beS räumlichen rote beS zeitlichen öorijonteS

roaren, roie oielmehr burd) pofitioe Sicherungen unb $ort=

fc^rittc im gefellfchaftUchen Äörper ber Nation; erft auf biefem

Soben finb bie ftärfften 2öur$eln eigner, oorroärtSftrebenber

Äraft ju finben. $enn ein nur geifttg errungener 3nbioi=

bualiSmuS, felbft roenn er ftarf religiöfer 9catur ift, rotirbe, im

gaUe, baß man ihn überhaupt 00m fokalen 3nbioibualiSmuS

tatfäcblich getrennt benfen tonnte, feineSroegS oor ber äußer

=

liefen Unterjochung unb fdjließlich aua) innerlichen 53inbung

ber 3nbioibuen burch ben Staat fchüfcen. &at eS boch $of=

trinäre gegeben, bie baS Qnbioibuum im felben 2lugenblicfe

bem Staate preisgaben, ba fie eS oon ben Sanben ber Äirdfje

löften: fo im 10. 3Qhrhimocrl ^tocdjtaoelU unb SBobinuS.

2lber eben bieS 1(5. Oahrhunbert erlebte tatfächlich in

3)eutfd)lanb noch in roeiteftem 2tuSblül)en eine fioeferung ber

mittelalterlich gebunbenen fojialen gormen ins geinere unb

bemgemäß eine pofitin roeitergehenbe , im gefamten realen

.Qulturjuftanb begrünbete größere Freiheit beS QnbiotbuumS,

bis bie allgemeine unglüefliche Sßenbung ber ©efchidfe roenigftenS

in 33innenbeutfchlanb biefer Bewegung (Sinhalt tat. Unb fo

finben fich auch )$on re*n äußerlich inbioibuale formen ge=

fellfchaftlichen 1'ebenS, bie oorher nie gefannt roorben roaren:

'öriefroechfel rein auS gefelligen Steigungen, feinerer ®efellfchafts=

ton bei „Spiel unb ^hö"tafet", größerer SBedjfel unb ein roenig

mehr ©eift in ben gefelligen Unterhaltungen unb als befonbere

(Wartungen beS SBetfammenfeinS mehr roie jemals juoor 3roecf*

effen unb Älatfchgefpräche.

$te Vorgänge aber, roeldje biefe größere Freiheit oe*

^nbunbuumS oermittelten , finb junächfl auf fojialem (Miete

ju fuchen.

SBte lange roar eS ba tyx , baß aus ber unterfchiebSlofen

Einheit beS ©efchlechteS als natürlicher ©efeüfchaftsform bie

beutigen brei i&auptgruppen roirfenber fojialer Subjefte tywox-

gegangen roaren: bie öffentlichen tförperfchaften , bie Jamilien

unb bie für fich ftehenben prioaten Qnbioibuen unb $erbänbe

!
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Unb rote lange fotlte eS noch bauern, bis biefe ©ruppen, in ftch

noch leiblich gefdjloffen, ftdj roieberum ju ber überaus großen

3a^l öffentlicher ßörperfd&aften, bem fo mechfelnben (Sharafter

beS Unfein« bei jahllofen gamilten unb bem außerorbentltchen

Unterfchieb ber ^nbioibualitäten bifferenjierten , ben mir heute

lebenbig fef>en!

Verfolgen mir oon all biefen 53ilbungen junächft bie

natürlichfte, bie gamilie, in rafchem Überblicf ihrer @ntrotcf=

lung, fo ift befannt, baß fic nod) lange in fnftorifdjen 3a^r=

hunberten, noch bis in bie früheften 3*iten ber Karolinger

hinein, im fyfytxen 93eteidje beS größeren ©efchlechteS oer-

harrte: in ben Angelegenheiten oornehmltch allgemeinen SdmfceS

unb höchfter Selbftänbtgfeit ihrer
sJ)iitg lieber mie beS noch un-

geteilt in ihr oon 9)tenfchenalter ju 3)ienfchenalter obligatorifch

forterbenben Vermögend in lefcter 3nftanj no$ °on biefem ab=

hängig. 2)ann waren biefe fierrf<haftS= unb EuffichtSfunftionen

beS ©efdjlechteS immer mehr bahmgefdjrounben ; bie Familie

hatte fid) emanzipiert. ®od) in ber Sitte mar für ben nun-

mehr mächtigften &alt beS gamtliengefdncfs , baS Vermögen,

unb fpejieH ben in biefer &\t weitaus wtchtigften Seil biefeS

Vermögens, ben ©runbbefttj, bie alte Orbnung ber SMnge

noch Iönc;c erhalten geblieben. 2lud) bei urfprünglich gleichem

obligatorifehern (Erbrecht fanb noch immer, minbeftenS in

ber erften Generation ber Erben, feine Teilung beS ©runb=

befifceS ftatt: nod) galt für bie gamilie in möglichft weitem

Sinne bie alte &auSgemeinfd)aft, bie ben einzelnen wirtfcbaft=

lieh auf eine fommuniftifch - patriarchalifche Grunblage, geiftig

auf ein uniformes, möglichft wenig bifferenaierteS Seelenleben

[teilte.

ES tft bie ©runblage, bie man auf bem platten £anbe weit

über bie Seiten einer auSgefprod)enen 9toturalwirtfchaft hinaus,

benen fie cor allem entfprach, burd) befonbere Einrichtungen beS

Rechtes, wenn auch mit ftetS abnehmenbem Erfolge, ju wahren

gefucht hat, unb auf ber ber beftänbige Sinn unferer dauern

$um großen £eile noch hcu*e beruht, infofem er nod) über baS

fonferoatio=fromme Gefühl jebeS 9Nenfd)en, ber in jebem 3ah*e
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einmal ein ©äemann ift, hinausgeht ; in bem gebunbenen ®runb*

beft^ bei abhängigen fieute nadO £ehn=, SHenfh unb öofredfjt

erfdt)eint ftc oornehmltdf) im Mittelalter, in ber freien ©tamm*
gutftiftung, bem freien 3ami(ien(äbeifommi& nnb bem freien

öutSüberlaffungSoertrag oornefmtlich wäbrenb ber neueren 3etten

erhalten.

Allein roä^renb fo baS platte Sanb bie alte öebunben^eit

ber einzelnen Jamiltenangehörigen an baS gefamte, ungeteilte

Wut möglidfjft feftjuhalten fucfjte, wenngletdfj aud) ^ier ber

wadfjfenbe SBerfefjr, bie SKuSwanberung oon ©öfmen 5. 93. in

bie ©tobte unb ©ieblungSlänber beS 12. bis 14. QahrhunbertS,

oielfadt) ßöfungen ergab, waren in ben ©tobten fdwn früh um
nicIcS freiere <£rfMeinungen jutoge getreten.

SBor ädern mürbe bie Teilung beS ®emeinoermögenS beim

(Abfall tjier jur Siegel: bie Familie unb it>re Mitglieber er*

fdfjienen nicht mehr als jeitweütge 3lnl)ängfel nur beS unfterb=

liefen , unjerftörbor gebadeten SamilienoermögenS / gleich jenen

l'ebemefen, bie bewegungslos auf fubmarinen gelfen feftfujen, in

ihrer SebenShaltung burd&auS oon bem abhängig, was ihnen

öufeere, fojufagen objeftioe ©trömungen jutragen, fonbem fie

waren oielmehr Disponenten biefeS Vermögens geworben.

3lQein wie bie
s
#erfügungSfreiheit anfangs fehr eng begrenzt

unb an gewiffe, wohlumfdmebene Sebingungen gefnüpft war
— juerft, unb noch in naturalwirtfchaftltcher 3«t, hatte Tie fia)

für ©djenfungen an bie ßirdje, alfo in fonfumtioem , feines*

wegS in wirtfchaftlid)--probufttoem ©inne burchgefefct — , fo

blieb es für einen grofeen £eil ber Bürger auch nod) lange

3eiten hinburd). 3ln erfter ©teile für alle biejenigen, bie in

ben ©tobten beS fpäteren Mittelalters irgenbeiner wirtfchaft=

Hdfjen ©enoffenfa)oft unb &unächft ben 3unf*en angehörten,

gür fie gab eS ein ©pefulationSfapital im (tfrunbe nur in

genoffenfdfjaftlid&er gorm: baS gamilienoermögen oerblieb, in

welker restlichen 2lrt eS aud) oererbt unb fonft behanbelt

würbe, boa) sJiah™ngSfapital ber Familie in fonfumtioem

©inne ; beim bie gamiliengüeber ftanben oon ^ater auf ©ofm
unb (*nfel in feft umgrenzten, unoerrütfbaren ober wenigftenS
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als unoerrücfbar crftrebten Sdjranfen bcr ^robufrion. ©ine

ßöfung trat crft gegen Gnbe beS Mittelalters ein, mit beut

Vorbringen eine« primittoen Kapitalismus in bie aItgenojfen=

fd)aftlid)en ®lieberungen.

Vorder aber ^atte biefer Kapitalismus nur einen Stanb

toefentlid) freier geftellt: ben KaufmannSftanb. 5Jei if)m über=

toog oon je^er ber bewegliche Sefifc; unb barum enttoicfelte

fidt) bei ifmt früb, ein freieres (*rbreast unb gamilienredjt im

Sinne ber ^ifferenjierung unb ^nbtoibualifterung beS Ver=

mögenS mit 9tücffid)t auf bie befonberen, innerhalb ber gamtlie

oerfolgten Smede. So mürbe oor allem fefjr jeitig über baS=

jenige Kapital binauS, baS ber rein in ber gamilie uerlaufenben

^robuftion unb Konfumtion biente, ein @tefd)äftsfapital ent=

roicfelt ; unb auf beffen freier Vertoenbbarfeit erhoben ftefe fd^on

feit bem U.^afyrbunbert bie Anfänge freier Kapitaloereinigungen.

@S fmb bie (*rftlittge jener ßnttoicflung, bie bann, junädjft

in ben Stäbten unb faft frei oon jebem ©influft beS römifeben

Rechtes, aus bem ©igenften ber beutfeben 3uftänbe ^erauS 51t

bem heutigen gamilien^ unb Erbrecht fnntibergefübrt ^at.

y)nbiotbualifterung beS gamilienoermögettS im Sinne all-

gemeinen roirtfd)aftlicf)en SlftionSfapitalS mirb jefot bie Siofung,

je größer bie Öefd)äfte ber einzelnen Angehörigen bürgerlicher

gamilien mürben, unb je meiter beutfehe Sürgerföbne oon ber

«Qeimat roeg in frembe Üanbe unb auf eigenftänbige ^ätigfeit

aussogen. 3n biefer oermicfelteren ©irtfdjaftslage burften bie

Schläge, bie ben einzelnen Angehörigen ber gamilie leid&t

treffen fonnten, nicht jugleid) auch oon ber ©efamtbett mit*

empfunben roerben
; fo mürben felbftänbige Vater*, grauen- unb

Ktnberoermögen gefchaffen, inbioibuelle Sonberoermögen, betten

auf ber anberen Seite beftimmte gamilienpflichten beS Vaters,

2llimentationS= unb AuSftattungSpflichtett , foroie beftimmt ab=

gemeffene unb für gamilienjroecfe auSfchlieftenb feierte KoHefti»=

oermögenSbeftänbe entfprachen.

$)aS Ergebnis all biefer langfamen Staublungen mar nun

febon im 16. Qafjrfjunbert für ben Gharato* einzelnen

mie ben ber gamilie oon au&erorbentlidjer Söirfung.
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2Bo waren bic alten &au£gemeinfd)aften be£ platten

£anbe$ geblieben, in benen nod) frei unb unfrei gemeinfam

aufroudjä unb aud) bie ©rroadjfenen ber oerfd)iebenen Stäube

fia) ir>rer inneren 2)urd)bilbung nad) roenig untergeben?

Sogar fdjon bie ftäbtifcfcäünftlerifcfte §au3gemeinfd)aft mit

iljrer nodj faß unumfdjränften ©eroalt be3 äSaterS unb 9JJeifter3

unb i^rem 9lnf)ängfel oon &anbroerf£gefinbe roar im Verfaß

begriffen, dagegen begann fia) bie reine gamilie ju bilben,

bie in ber ^erroertung ifjrer Xätigfeit ebenfo roie in ber 33e=

ftreitung tfjrer ßonfumtion auf ben öffentlichen
sUtarft an=

geroiefen ift: roeg fielen alle f)au$gemeinf$aftlid)en i<er^ältniffe

innerhalb be£ weiteren gamilienoerbanbeS ; oerloren ging bie

alte Strenge ber oäterltdjen $errf$aft; blofe moralifd)e

Autorität, ja, in geroifjem Sinne nur $Ltertrag$oerf)ältntffe be=

gannen an i^rc Stelle §u treten. 3roar ,öar Der Gtonfl biefer

(£ntroidlung langfam, unb oielfad) trat feinem burdwuS ge=

regelten Verlaufe ba$ frü^jeitige Hilter beS @ljefd)luffe$ nod)

entgegen ; barum roaren aud) oon dritten geftiftete $onoention$=,

nid)t Liebesheiraten baS geroö^nlia^e: unb roie fjeute heiraten

oft genug Slffojiationen oon Kapital finb, fo roaren fie e£ in

bürgerlichen Greifen bamalS erft red)t, nicht anberS, roie fürft=

liehe heiraten häufig nur als Slffo^iattonen oon £anb unb

beuten gelten fonnien.

$amit ftanb benn ber fittltche Üßert ber @he geroife häufig

noch tief. 3lber ba, roo feinere« fttttt$e0 Öefühl oorlmnben

roar, empfanb man ihn bod) entfRieben als roachfenb; oor

allem bie Meinung unb bie frorje 3uoerfidjt ber Reformatoren

ift baS geroefen. 9ftemanbeS mehr al« SutherS. ©eroifj beruht

auch ihm noch bie @h* oor allem auf finnlia^=förperlid)en 3ln=

^iehungSfräften, aber fie erfcheint ihm bod) göttlichen Rechts,

oon oben geroetht unb unter allen Umftänben untrennbar.

Unb er oerrritt biefen ©runbfafc, ben bie $irdje beS WliütU

alterS, um ihn unumftö&lid) ju machen, burch eine faframentale

^Formulierung gefiebert tjattc, aus freier fittlicher (Srroägung,

unb barum fchliefjt ihm baS Verlöbnis bie @f)e unb nicht erft

oie copula camalis. 3lber biefe 3luffaffung tyfytxtx 2Irt , bie
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in ber ©h« oor allem eine ftttliche, nicht eine ftnnliche ©emein=

fdfjaft fieht, mar bodf) im 16. ^ahrhunbert eben erft im SBadjfen

begriffen, £uther meint barum : „3n biefen fingen möchte idb

feine 33eftimmungen treffen, obgleich ich von nicht« lieber

roünfchte, bafc e« feft georbnet mürbe, ba mir unb oielen anberen

mit mir heutigentags nicht« anbere« fo triel
s
3Jot bereitet."

©o tuet aber ergab fich bodfj fd)on au* bem Grieben für

ben ßfjarafier ber gamilie, bafj ber einzelne ft<h in ihr in bei

abgesoffenen ©igenheit feine« ©efwlte« fielen, feinen Selbfc

wert, feine ©elbftfraft empfinben fonnte: eben au« ber (friV

micflung ber gamilie ging ber 3nbuHbualt«mu« ber füfjrenben

Schichten tytxvox.

freilich nicht au« ihr allein unb nicht allein au« ihren

Äonfequenjen. Vielmehr trafen fich ju feiner Segrünbung rote

in einem iBrennpunfte ade gro&en ^enbenjen ber 3eit über=

haupt, unb eine ganje 3lnja^l berfelben Bereinigte fid) fchon

oorfjer jur ©ntmicflung ber freieren 23eruf«roaf)l. 2luch bie

gortbilbung ber gamilie ^öt ju biefer beigetragen, inbem ihre

Sitnehmenbe greiheit bie familienfjafte ©rblidtfeit ber Berufe

auflöfte, nicht minber auch bie ©rroeiterung be« räumlichen unb

gciftigen $ori$ont«, von ber oben ausführlich bie 9tebe mar,

foroie bie june^menbe Verbreitung fd^riftüd^cr Xrabition M«
in bie unterften klaffen, inbem fie ba« Griemen geroiffer 23eruf«=

arten oon münblicher Überlieferung unabhängiger ftellte al«

bi«her.

SBiberfpiegeln aber mußten fich alle biefe Dichtungen ber

33eruf«roahl in bem Gharafter ber fokalen Schichtung.

SDte Struftur ber ©efellfchaft in fortgefcbritteneren Seiten

ber Jtultur ift ftet« nerroicfelt unb feine«roeg« au« einem einigen
s$rtnstpe her 5U erflären; uielmehr fchimmeni in ihr regel=

mäfjig bie ©runblagen aller früheren fojialen (Schichtung«:

oorgänge noch mehr ober weniger burdf). So fannte ba« in=

bioibualiftifche 3e^a^cr uno ÜOr aßcm ba« 16. Qahrhunbert

au« ber fojialen Schichtung ber Urzeit her noch ben Unterfchieb

be« ®eburt«recht«: e« gab geborene greie unb geborene Un=

freie; fo mar ihm nicht minber au« bem 3*italter ber ent=
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roicfcltcn 9kturaln)irtfdfwft ba« fojiale germent perfönlicben

3)ienfte« erhalten : neben ben ©runbtyolben ftanben bie Kategorien

be« $of= unb Krieg«btenfte« anf ©runb oon Sobenleifje ; unb

erft red&t fptelte in tym nod) ber Unterfdueb be« roirtfc^aft=

lid&en Berufet eine sJMe, wie er fict) in ben primitio gelb=

ioirtfcr)aftlicr>en 3eiten be« fpäteren Mittelalter« entroicfelt Imtte

:

bie fojiale 2öelt fdfjien ben Menfdf>en audf) nodfj be« 16. Qa^r=

tjunbert« nor allem in Säuern, Bürger unb bitter ju jerfallen.

Qnbem nun alle biefe nnd)tigften 33Ubung«fermente neben

anberen, roeniger bebeutenben bie fojiale SBelt be« 16. Safjr*

^unbert« in einem bunten SDurd&einanber von Kombinationen

erfüllten, ift e3 ferner, ju einer einfad&en Überfielt ber fokalen

£age ju gelangen. SDennodf) läfct fid) eine einfache Unter=

fdjeibung madfjen. @« gab gebunbene €>tänbe, bereu <Struftur

ber jQauptfad&e nad) bem Mittelalter angehörte, unb e« gab

freie ©tänbe, bie mefjr ber ©egenroart angehörten unb ber

3ufunft jufübrten. Sojial gebunben waren oornef)mlidf> bie

(Stäube be« platten £anbe«, am meiften bie dauern, weniger

ber 2lbel, am toenigften bie gürften; fojial freier ftanben bie

ftäbtifd&en Stänbe ba, am roenigften bie unteren Greife, am
meiften bie faufmännifa^e 3lriftofratie. 2)em entfpradfj e«,

menn auf ©runb be« 2luffd)roung« ber ©täbte im fpäteren

Mittelalter unb nodfj bi$ jur Mitte etwa be« 1(3. 3af)rbunbert«

ber ©efamtdfjarafter ber binnenbeutfdjen Kultur bi« weit in«

17. 3a^unbert hinein ein bürgerlicher blieb.

Qnbem fo ba« Bürgertum einer erften gelbroirtfdmftlidfjen

sJ>eriobe bie Jüfyrung ber Nation übernommen l)atte , mürben

auf längere $t\t t)in bejfen Mittel unb ^btak für SReu*

bilbungen auf fojialem ©ebiete r»on befonberer 3Bicf)tigfeit.

llnb ba waren benn bie Mittel fapitaltftifdjen (Stjarafter«, uuo

bie Sbeale roiefen je länger je me^r auf bie Surdjbilbung einer

Kultur ber SBiffenfd&aften unb be« Serftanbe«. Sie 3lbbängig=

feit ber 33eruf«roa^l oon ben (Mbmittcln ber gamilie unb be«

Sater« trat in biefer $tit ungletdf) mef)r beroor al« je oorljer,

trofc aller fojialen gürforge für unbemittelte Segabte
; fo f)Ören

mir 5. S. im Qa^re 1653, manage Bürger möchten it)rc Söfme
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wohl ftubicren laffen, fönnten eS ober nicht, weil bie 3\n)a\

ihrer ausgeliehenen Kapitalien ausblieben. 3m Gljarafter

feiner Qbeale aber fefcte fich bieS Bürgertum ben großen

SMlbungSibealen ber SBergangenheit fchliefjlich ftarf entgegen.

Denn wenn eS auch fetneSwegS religionSfeinblich war, fo er-

ftrebte eS bod) noch weniger eine auSfchlie&ltch geiftliche Kultur

im Sinne ber unfoerfalfird&lk&en ©Übung beS mittelalterlichen

tfleruS, jener merfwürbigen, auf ©runb überaus früher unb uber^

auS ftarfer Rezeptionen ooflpgenen befonberen StanbeSbilbung

beS Mittelalters; eS ift bafür bejeichnenb, bafj feit bem 14. 3fthr-

Ijunbert an Stelle ber alten geiftltchen Stäbte sJ)iain^ SBormS,

Speier, Köln fpe^iell bürgerliche Stäbte, wie Dürnberg, Ulm,

granffurt, fcübecf, befonberS aufgeblüht waren. Unb roenn

baSfelbe Bürgertum auch ber äftyetif$en Seite beS fceben*

nicht fernftanb, ja, in ben bilbenben Künften febon feit bem

14. unb 15. ^ahrhunbert 3^^n h°h** 33lüte erlebt fyat, fo

hat eS fich boch niemals ju ben rein fünft lerifchen )öilbungS=

ibealen ber ritterlichen fttittn beS 12. unb 13. QahrhunbertS

befannt, fonbern, fchon aus feinem Berufe beS Rechnens

heraus, im ganjen mehr oerftanbeSmä&iger Durchbilbung ge=

hulbigt. ^on hier aus gewann eS gühlung mit bem fcumaniS--

muS, ber auch in biefem 3u famTnen t)
an9e 5ur ®elehrfamfett

werben mu&te, unb oon hieraus entwidelte eS auch bie fieiftige

©runblage für bie (Entfaltung ber Raturwiffenfchaften. Denn

bie großen (Erfolge ber sJfted)anif beS 17. ^ahrhunbertS, neben

ber (Entwicflung ber Mathematif §ur 3lnalnfiS bie mefentliche

$orauSfefcung für baS fpätere Aufblühen ber ^hgjxf un*>

Chemie, wären unmöglich gewefen ohne eine lang oorher=

gehenbe fonftruftio=gewerfliche Dätigfeit unb eine biefer ent-

fliefjenbe mechamftifche 3lnfchauungSfraft ber bürgerlichen Kreifc.

Wlit Recht bemerft ©oethe einmal in bem gefdjichtlichen Xeile

feiner Arbeiten jur garbenlehre, jener gunbgmbe feinfter 33e=

obachtungeu $ur Otefchichte ber Raturwiffenfdwften \ in biefem

^ufammenhang : „Die Kultur beS 2ßiffenS burch inneren Xrieb

' SQÖcrfe (2öetm. ?tu§g.) II 3, 130 f.
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um ber Sache felbft willen, baS reine Qntercjfe am öegenftanb

finb freilich immer baS oorjüglichfte unb nufcbarfte; unb boeb

finb von ben früfjeften 3^ten an bie ©inftdjten ber Menfcben

in natürliche $tnge burch jene« weniger geförbert worben als

burch ein nabeltegenbeS SBebürfniS, burdf) einen 3ufall, ben bie

#ufmerffamfeit nufcte, unb burch mancherlei 2lrt oon 9htS*

bilbung ju entfdnebenen 3n>ecfen."

3nbem aber fo ber oon ber bürgerlichen (Sefettfdmft oor*

nebmlid) auSgehenbe Impuls auf bie fokale gortbilbung

intelleftualiftifcber 9totur mar, ergab fid) aß ber faft felbft-

oerftänblicbe 2luSbrucf biefer Xenbenj bie ßntwidlung ber ge=

(ehrten Stänbe.

3n ber £at ift fie ber eigentlich neue Vorgang in ber

Stänbebtlbung beS 16. unb teilweife auch fchon beS 15. Qahr=

tnmbertS. freilich gab eS baju fchon Sänfäfce genug, bie anberen,

roeniger innerlichen 3ufantmenbängen o^banft mürben. $)ie

flirche hatte baS ganje Mittelalter Innburch bie 3öiffenfd)aften

begünftigt, b. h- bie Xrabition weltlicher (Srrungenfcbaften neben

ber £rabition beS DffenbarungSglaubenS ; benn Xrabition im

©runbe ober nicht oiel mehr als Xrabition ift ber miifenfcbaft=

liehe betrieb beS Mittelalters geroefen. $ann mar ihr ber

Staat jur Seite getreten, fobalb er, im deiche roie in ben £erri=

torien unb ©tobten, wtffenfcbaftlidj gefchulten <|ßerfonalS be=

Dürft hatte, unb fobalb er hatte einfehen lernen, ba& nicht nur

Riffen, fonbem auch Schufc beS Kiffens Macht ift. liefen

Übergang beS wiffenfchaftltchen QntereffeS oon ber Äirche ^um

Staate fann man am beften an ber (^efchichte ber Umoerfxtäten

oerfolgen : anfangs unb noch W$ ins 16. Qabrhunbert hinein, ja

oielfach barüber hinauf im (Branbe firchlidje Qnftitnte finb fie boch

foft aüe bereite oon Staatsgewalten begrfmbet worben unb haben

Demgemäß jumeift fchon in ber jweiten £älfte beS lö.ftahrbunbertS

ftaatlichem llerorbnungSrechte 3ugang oerftattet, — am frühsten

roobl Setpjig, in beffen Verwaltung bie ftaatliche «Seite fchon

im 3at)re 1438 eingriff. Qm 16. ^atjrhunbert ift bann bie Sdnil=

Roheit beS Staates namentlich auf proteftantifehern $3oben, bod)

oielfach auch auf fatholifdhem gewaltig entwicfelt worben, unb
*ampred>t . T>eutj#e C5eid>t(f>te. VI. 5
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foftfpieltgere Borfefjrungen für n)iffenf*aftli*e #orf*ung unb

ScJjrc finb fcitbcm ftaatlid^en ober fürftli*en GfjarafterS oer=

blieben. Mein (unter biefer Süße ber Bewegung barg ft*

bo* ein ßern freier Berufsbetätigung auf nriffenf*aftli*em

Stoben, wenn au* erft langfam feimenb ; unb in ber l)umanifti=

f*en &\t f*on f*uf er ft* in gelehrten 2lfabemten, in ben

fe*ätger Qa^ren beS 17. QafjrfyunbertS bann in naturroiftenf*aft=

li*en ©efellf*aften au* bie erften eignen Organe.

2)aS gelehrte Berufsleben ift barum bo* roä^renb beS

ganzen tnbioibualiftif*en 3eitalterS ber &auptfa*e na* beamt*

li*en, ftaatli*en unb — oornefjmli* auS ber mtttelalterli*en

(Sntnricflung Ijer — au* fir*li*en (SbarafterS geblieben ;
jroar

gab eS fner unb ba freier 9Biffenf*aft unb freiem Berufe

lebenbe (Mefjrte, S^aturforf*er , 3n9*n^ure, Srjte, aber im

ganjen waren (Staat unb Äir*e 9tä(>rftätten beS gelehrten Berufe

ber bamit oorneljmli* in Theologie unb 3uriSprubenj aufging.

(SS ift ein 3ufammenl)ang innerer ©ntmidlung unb äußerer

berufli*et Formgebung, ofme ben bie geiftige Äultur beS inneren

3)eutf*lanbS oom 16. Qafyrfjunbert ab faum oerftänbU* ift.

S)ie Folge mar naturli* eine überaus fonferoatioe Haltung

ber gelehrten BerufSfreife, fomie bie Neigung, au&er ber 2^eo*

logie unb QuriSprubenj, biefen polute*nif*en 3)iSjiplinen ber

©eifteSnriffenf*aften, gelehrte Berufsarten freierer Form über*

fjaupt ni*t anjuerfennen. Bo galt fogar ber Sefjrerberuf lange

3eit funbur* als 2)ur*gangSberuf für Geologen, bis erft bie

©ntroidlung beS l)umaniftif*en ÖnmnafuimS feit bem (£nbe beS

18. QafjrfjunbertS biefe Kombination, wenn au* no* ni*t

überall oöüig, auflöfte; unb freie literarif*e BerufSfreife im

Unterf*iebe oon befolbeter gelehrter £ätigfeü fjaben fi* im

inneren $>eutf*lanb ebenfalls erft in ber jroeiten Hälfte beS

18. SaljrfjunbertS, alfo jenfeitS ber ©renken beS inbinibualiftif*en

ßeitalterS ju entroicfeln begonnen. 9io* fjeute aber tyerrf*t auf

beutf*em Boben aus biefen 3ufammenf)ängen f)er häufig genug

eine geroiffe (Snge gelehrten BeitmfetfeinS, bie nur künftige Ber*

bienfte gelten laffen mö*te.

©lei*roobl mar au* in biefer ®eftalt mit bem 3luffommen
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gelehrter SerufSarten fchon baS rotchiigfte Ergebnis gefidjert,

baS fich an bie (Sntroicflung rein geiftig tätiger Stäube fnüpfen

tonnte: es roar geforgt für eine jroeefmäßige unb genaue gormu-

lierung, foroie eine niemals abbrechenbe Überlieferung einmal

gewonnenen SöiffenS, unb e$ roaren für bie ©rroeiterung bes

(£rfermtm£ftanbe3 fefte Garantien gefdjaffen. @3 roar ein erftev

ganj entfehtebener Stritt jum Siege ber geiftigen 3lrbeit über

bie materielle unb bamit jur planmäßigeren 2lu£geftaltung höheren

menfcf)licben $afeiuS überhaupt. $emt roährenb bie materielle

Arbeit nicht oon unS allein abhängig tft, fonbern ben roechfelnben

etnroirfungen oon außen an un£ ^erantretenber $erl)ältniffe

unterliegt, finb roir in unferem geifligen Xun oiel grunbfäfclicher

unb innerlicher auf uns felbfl geftedt unb in ganj anberem

Sinne als jeber §anbarbeiter Herren unferer ®efd)icfe.

So geht gelehrte SerufSbilbung mit ftärferer (Sntroicflung

ber ^ubioibualität jufammen
;
r)in unb her fliegen bie Schifflein

;

unb fdjroer roirb in jebem fonfreten Salle ba£ Softem oer=

roorrener 2öe<hfelroirfungen auf einfachfte Vorgänge 51t rebujieren

fein. So oiel aber ift flar, baß biefe 33eruf3bilbung unb alle

in if>r ftch jufammenfaffenben Xenbenjen auf bie gebunbeneu

Lebensformen ber mittelalterlichen ©eno ffenfchatten untergrabenb

roirfen mußten. 5lm einfachften finb bie bamit einfefcenben

Vorgänge an ben Unioerfitäten ju beobachten : bie Scholaren ber

mittelalterltdjen Surfen werben fuer allmählich SU freien

Stubenten, bie nur teilroeife noch in ftonoUten jufammenroohnen

ober fonfl formen gemeinfchaftlichen $erfehr3 finben ; ein Sieben

oft mehr als roiHfürlicher Freiheit beginnt, bis bie rohen

Stubentenbräuche beS 16.— 18. 3ahrt)unbert£ burch bie größere

Selbftjucht beS mobernen SWenfchen auch fdt>on in ben jugenb=

liehen fahren afabemifcher Stubien abgelöft werben.

9lber nicht bloß auf bem Gebiete geiftiger Xätigfeit roich bie

gebunbene mittelalterliche ©enoffenfcljaft freieren SebenSformen

;

audt) f°nft roar Da^ ber ^all; eS h^nbelt fich um eine gan§ all

=

gemeine ©rfcheinung beS IG. unb 17. QahrhunbertS , roie benn

bie ©ntftehung ber gelehrten 33erufSarten ja nur ein ©rponent

gleichfam roar ber allgemeinen inbioibualifttfehen ^erfchiebung
5*
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ber fojialen Struftur überhaupt. SBolun mir feben, oerfallen

bie mirtf cf) aft I idi fokalen Störperfchaften bee Mittelalters grobem

Mißbrauch ihrer nach felbftänbigerer Sebenäfübrung ftrebenben

®enoffen: fd)led)tem unb unfieberem $erbienft ber Schwächeren

unb fapitaliftifcber Ausbeutung feitenS ber Sieger. Unb felbft

bo, too fia) bie alten gormen nicht olme weiteres befeitigen unb

umbilben liegen, weil fte feit unzähligen Menfcbenaltern bt-~

ftanben unb mit ber Madf)t beS &ergefommenen toirften, fuebte

man loenigftenS theoretifcb it)re 93ebeutung abjufdjroädjen unb

alle praftifd^en Vorteile gegen fte ju fehren; fo f)at bie

prubenj fchon beS 10. QafjrhunbertS unb noch mefjr be£ 17.

unb 18. 3afjrf)unbert3 bie Marfgenoffenf(haften behanbelt, fo

aud) fpäterbin bie 3"nf*c uni) \ä>* fonftige 2lrt genoffenfd^aft^

lict)cr 53ilbung nach beutfehem 3^cd^t, meldte ber emportaudjenben

StaatSomnipotenj, bem treuen ßtegenbilb ber Souoeränität beS

^nbtnibuumS, entgegenftanb.

2. Überf^aut man baS (SJefamtgebiet ber gefeüfcbaftlicben

Bewegung im inneren $eutfdjlanb roäfjrenb be£ 1(3. unb teiU

roeiS 17. QabrbunbertS , fo wirb man immerhin, trofc mancher

,^urücff)altenber Gräfte, noch oon einem ber geiftigen Bewegung

gtinftigen gortfd^ritte fpreeben fönnen, wenn aud) bie in biefer

Dichtung recht eigentlich unb oon ©runb auS fübrenben ®le=

mente, bie bürgerlichen, immer mehr jurüeftreten.

©anj anberS nimmt fieb biefem nicht ungetrübten Öübc
gegenüber bie norbnieberlänbifebe Bewegung auS. §ier ftnb e$

gerabe bie bürgerlichen Elemente, bic ftegen: ooü gelangt

bie innerbeutfd)e bürgerliche Bewegung beS 15. unb teiltoetS

16. 3abrl)unbertd jum SluSleben, wenn aud) in etwas oer=

änbertem (Sbarafter unb mit glänjenbem, bann aber um fo

rafcherem erblühen erft nach ber Mitte beS 16. 3ahr-

hunbertS.

@S bebarf babei an biefer Stelle nicht mehr ber Sebilberung

ber nieberlänbifchen ©ntwitflung im einzelnen, infofern fie ben

binnenbeutfehen Vorgängen analog ift; bie fokalen ©runblagen
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fmb fdjon früfjcr berührt \ unb bic $atfad>e be$ leeren 9itoeau«

ber ^rgebniffe läfet ftdj fdwn wenigen ^ngeid^en entnehmen.

$ie Säeberlanbe befafeen in ifjrem oer^ältniSmäfjig flehten ©er-

biete fd)liefelid) fünf Unioerfitäten
;

gewaltig touc&fen bie ge=

lehrten 9eruf$ftänbe fyeran: allein bie ortfjobor/reformierten

Geologen jaulten nad) Xaufenben, unb faft in jeher Stabt be=

fanben fidb aud) jaf)lreid)e Vertreter ber freieren gelehrten $Beruf$=

arten, $rjte, 9toturforfd)er, 3ngenieure, oon ber überaus oer=

breiteten berufSmäfngHuriftifdjen 33übung nid)t ju reben. Unb

biefe (Sntioicflung ber gelehrten ©tänbe erljob fidj auf ber

©runblage weiter $5urd>bringung aüer füfjrenben Greife mit

bumaniftifc^en Tenbenjen: manche $rau oerftanb im bamaligen

£>ottanb Latein unb föebrätfd), in 9lnna Flavia oan 8d)ttr=

mann befafe bie ^epublif in ber erften $ä(fte be$ 17. Satyr-

bunbert« fogar eine „Söetfe" oon europätfeber s
#erübmtf)ett,

unb oon Spinoza« immerhin f^weroerftänblidben ©Triften

tonnte ein 3*1*9«"^ fagen: Tie r z'jn overal te vinden en

worden in dese jeukerige eeuw om hare.nieuwheid in alle

boekwinkeb verkocht" 2
. Unb toa« biefe Kultur namentlid)

aud) nad) ber äftbetiftfien Seite t)in für bie (*nttoitflung ber

gefaniten beutfeben Kultur wie an fid) bebeutet fyat, ift be=

farmt genug.

2Baren aber iljre allgemeinen fatalen Oirunblagen fo ganj

beftanbig? ©alt für fie nid)t aud) ba$ reftgnierte $>ort

^onbeU

:

Opga&n, blinken,

En verzinken

Is het lot van ieder staat?

Um bie Witte beä 17. QafjrlnmbertS motten fid) nodj

alte &eute erinnern tonnen, bafc fid) in iljrer Qugenbjeit bie

Regenten fcollanb« ju ben ©taatäfifcungen im $aag &u ^uft

begeben unb oor bem Eintritt in bie Stabt &alt gemadbt

batten, um ein frugale« 9ttaf)l oon iläfe unb sBrot au« ber

1 3. obfn 3. 37 ff.

Sepp, Gcdgeleerd onderwijs 2 3. 374, jtt. 59udten-.g)itet 2

€. 276.
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Xafd)e &u gießen, 3näwifd)en mar faft alles, roaS auf btefe

Seit lebenbig aurürftoieS, oerfdjnmnben. sHor allem galt baS

oon ben ^emmiSsenjen an eine frühere naiuralroirtfdjaftUdje

3eit: fdjon baS 17. Qa^unbert faf) baS fcanbuolf im all=

gemeinen oöllig frei oon 35ienften, unb bie &irmej?bilber ber

'JJialer seigen eS in frohem, toenn aud) gefellfdjaftlid) unter

=

roürfigem ^erfe^r mit bem 2lbel. $>er 3(bel felbft aber fjatte

gegenüber bem Bürgertum faft jebe befonbere fojiale Stellung

oerloren; ^öa^ften« ba§ biefem ein auSlänbifd)er Sfitterfdjlag

nod) mef)r galt, als einf)eimifd)e (£ln;en, roie benn ber gefellige

s
#erfefjr nod) tetltoetS ben Siegeln ber älteren, monard)if(§=

abiigen Seit unterworfen mar.

3m übrigen aber fmtte, etroa gegen §nbe beS britten

Viertel? beS 17. 3af>rl>unbert$, bie tyobe bürgerliche ©efell=

fd)aft fd)on jioei ^erioben ber ©nttoidlung burd)laufen unb

mar ftarf in ber ßnttoidlung einer britten begriffen. $ne

(Generation ber 3aljre etioa 1580— 1020 mar bie ber alten

'Jlriftofraten geroefen, bie in ben Mampfen gegen bie Spanier

grofj geworben waren: eine nod) etroaS geufenljaft urtoüdjfige,

berbe, babei anfprud)Slofe, fd)lid)te, fröfjlidje C^efcUfd^aft , bic

in naioem Stolj auf bie 3«* Befreiung ba^intebte. 3^r

mar bann eine anbere (Generation gefolgt, bie rüftig auf bem

Sege ber (*rrungenfd)aften ber $äter fortgefdjrttten mar, roeit=

fidjttg, tatkräftig unb rafd) im £aubeln, babei fein gebtlbet

unb mit ber ed)t meberlänbifcfyen (*igenfdjaft beS ScharffinneS

funken fünftlertfdjen ©efdjmad oerbinbenb. 5lber in ben

fieberiger 3^^en beS 17. 3<*f)r!HtnbertS begann fte §urürf=

zutreten. Unb il)r folgte eine (Generation beS Verfalls.

(*in$elne (*rfd)einungen , bie jum Verfalle führen mußten,

fünbigten fid) freilid) febon in ben Seiten ber 'jtoeiten (Generation

an. 3>er ^Heidjtum mfjm bereits feit Xnfang beS 17. 3^=
Rimberts in einer $Seife $u, bie mit betnab unfehlbarer Sid)er=

l)ett jiim SRutn ber altoäterlidjeu fittlidjen 3lnfd)auungen führen

muffte. 8d)on bamalS t)attc man oiele Millionäre im £anbe;

3faaf i'e Maire fonnle bereits auf feiner (Grabfdjrift oon fidj

fagen, baft er aubertl)alb Millionen (Bulben oerloren ^abe.
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Seit 1623 begann bann, ein 3*i$en fü)on beS 5luSmuchfeS,

ber §arlemer Xulpenfchminbel , bis bie „Tulpomanie" in ben

ifafjren 1636 unb 1637 ihren fcohepunft erreichte. Um bie=

fclbc Seit waren fd&on bie sBurje(n ber neuen $olf$wirtfchaft

th«>retifa) blo&gelegt — SalmaftuS fdjrieb 1638 fein »uch

„De usuris tt

, baS ein oollftänbtgeS SBerftänbniS oom Söefen beS

UnternehmerfapitalS ^eigt — unb fo fonnte bie flare Überftcht

ber rorrtfchaftlichen £age oon fapitalfräftigen Zennern über*

mächtig ausgebeutet werben. Qn ber jroeiten fiälfte beS $af)r:

bunbertS ftnb bann jene iBerfallSeigenfchaften ooüftänbig auS=

gebilbet, roelcfte fchledjte brüte Generationen beS tfaufmannS;

ftanbeS ju djarafterifieren pflegen: als zentraler geiler ber

(rigennufc in jeber ©eftalt, bie „eygensoeckenleikheydt u
, wie

man es in ben 9iieberlanben mit einem neugebilbeten ©orte

nannte, biefetbe ©igenfehaft , meiere bie 3^it £utherS in &in=

ficht auf oerwanbte §rfa^einungen ber bamalS oerlanfenben

bürgerlichen ©ntwieflung SMnnenbeutfchlanbs mit bem 2luS=

bruef „©eij" bezeichnet hatte. Qefct rourbe jeber Erfolg falS

Unterpfanb göttlichen Segens betrautet, gleichgültig, welche

SJhttel ihn herbeigeführt hatten; reich galt als ibentifa) mit

gut: bie ^erfallSmoral unb i&erfallSreligion eines reinen

ÖanbelSoolfeS jog ein. Unfauberfeit in ©elbfragen unb faufs

männifcher Hochmut waren bie golgen. $on ftenbrif &ooft,

einem Sproffen ber befannten s3lmfterbamer 33ürgerfamüte,

heifet eS, er habe „fich bie 9)tühe gegeben, auf bie Söelt ju

fommen" ; unb ber franjöfifcbe ©efanbte b'@ftrabeS fonnte be=

richten, er fernte nur oier $erfönen im ganjen sJ?ieberlanb, bie

nid)t mit ©elb ju faufen feien : bie beiben trüber be üßitt unb

bie Herren oan Benningen unb sBeueming.

Natürlich war ein 33ürgertum btefeS (SbarafterS auch un=

friegerifa). 2lriftofrattfche iRepubltfen pflegen an fich baS £eben

ber führenben klaffe nicht gern aufs (Spiel §u fefcen; bie

^enejianer haben fdjon feit 1143 ihre Kriege burch "üfttets-

truppen geführt, unb auch bie
sJfieberlänber haben ihre Un=

abhängtgfeitsfablochten jum größten Teile mit Sölbncro ge-

fchlagen. 2lber jefct wollte man oon ftrieg überhaupt nichts

Di
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meljr nriffen; unter bem öeifaü be« ganbe* fonnte ^eter

be la Gour erflären : fcollanb bebürfe vor allem be« grieben«

;

bic SRepublif müffe nadf) bem Öeifpiel ber .ftafcen leben, bie

nur roütenbe Angreifer feien, wenn man fie nidfjt in Wutye

laffe, im übrigen ober if)re jungen fürtrefflid) nährten; bae

SBoppen fiottanb«, ber bellen überfdjrettenbe 2öroe, fei eigent=

iidr> audfj gor fein ßöme, fonbern eine Äafce. Unb biefe 9si«

fixten erlangten ju einer Qtit ©eltung, ba §oüanb ftd^ gegen

bie road&fenbe @iferfudf>t ber benaa}barten <Reid)e atlantifdjen

(Sfjarafter« , ©nglanb« unb granfretd)« , auf« ftärffte tjättc

wappnen muffen.

Dabei oernad&läfftgte man feit 1648 nicbt bloft bie 5trieg«=

unb Seemacht, man baute aud) ben eigenen (Staat nidbt au«.

Die iRepublif al« Staatenbunb mar au« ^erpltniffen fjeroor--

gegangen, bie benen be« 14. unb 15. JfoWunbert« im inneren

Deutfdjlanb etnigermafjen glitten, nur bafj auf nteberlänbifcbem

3)oben bie 2Üternatiüe : „Sieg ber dürften ooer oer fawtl

Stäbte" im (Sinne eine« (Siege« ber freien Stäbte gelöft

morben mar: eine Sfletye r»on Stabtftaaten mar entftanben.

Die SRepublif mar nun anfang« nid)t« al« ein Söunb btefer

Staaten, unb fo fjätte fie jtd) bei g(ücflid)er ©ntroicflung , um
äußeren Angriffen erfolgretd) nnberftefjen ju fönnen, in ber

^Ridjtung auf einen (£tnf)eit«ftaat meiterbemegen rnüffen. 3lber

baoon iuar jefct Faum in irgenb einem Sinne nod) bie 9iebe;

ein berühmter nieberlänbifd)er £)iftortfer fyat e« au«fpredjen

fönnen, ba& für feine &mb«leute bi« 1795 bei geringer Über=

treibung ber <Safc gegolten f)abe, bafe fie toofjl eine SBaterftabt,

nidfjt aber ein SBaterlanb befä&en
1

.

5Run maa^te fidfj aüerbing«, mä^renb bie Staat«oerfaffung

unau«gebaut blieb, roenigften« ein einzige« allgemeine« grofje«

^ntereffe fo fefjr geltenb, ba& e« bie politifa^e £age t>ereintjeit=

lia^te unb bamit bef)errfcf)te: ba« be« föanbel«. Allein aud&

abgefe^en bauon, bafc ba« Sd&itffal ber £>anfe fdfjon einmal

auf beutfdfjem üBoben gezeigt fjatte, wie ein Qntereffe biefer Slrt

1 Frain, Eene hollandsche stad, !öb. II, UJorrebe.
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allein nid&t geeignet ift, ba$ fefte 93anb eines etnfieitttd) ge-

oxbneten ©taatäroefenS ju erfefcen, mürbe e$ aud) nodf) in

jeber &inftd)t emfettig §ur ©eltung gebraut. $om £urm be£

Utreajter $)ome£ fann man bei Harem SBetter ben Xurm bet-

reuen ßtrdje in Slmfterbam erfennen: fo nafje liegen bie alten

}Jieberlanbe be£ DftenS, bie nodj immer roefentlid) agrarifd&e

unb audf) binnenlänbifdf)e Qntereffen garten, unb bie neuen

9Heberlanbe be£ sBeften$, bie Sanbe be$ §anbeU, beieinanber.

Ston tynen mußten nun bie Dftlanbe ganj in« (Schlepptau ber

sBefitlanbe geraten, roenn man nur auf bie Vorteile bes;

£anbel$ fat). Unb bie ©ntroicflung gipfelte fidf) fogar nodf)

metjr tun auf ben alleinigen @infhrfi iQollanbS, ja faft nur
v
Jlmfterbam3

; nidfji olme inneren gefdjjid&tlidjen ®runb be$eidfmen

wir nodf) fjeute baä Äömgreidf) bet ^ieberlanbe rur^roeg als

&oflanb. J)ie «proninj §oHanb Ijat feit erroa 1650 faft un=

beftritten bie «efdncfe ber SHepublif geführt, unb 9lmfterbam

roieber gab in tyr ben SluSfdfjlag. 2)toa)ten bie ®eneralftaaten

beftijlie&en, roa£ fte wollten: roie roollte man jur 2lu*füf)rung

gelangen, roenn Slmftcrbam fein ®elb gab? Unb ülmfterbam

tjat in rrttifdjen Momenten ben ©efjorfam oerroeigert, ja fogar

felbftänbig mit äußeren geinben oerfjanbelt! traten aber bie

^anbel^intereffen fo burajauS in ben ^orbergrunb , fo mujjte

uud) bie fojiale Sage, ba3 ^erfjältnte jroifdfjen bem reiben

unb bem ärmeren Bürgertum, jroifdfjen greigeifterei unb

Drtyobofie, jroifa^en bem bürgerlia)=ariftofratifa)=jentralifrifa^en

Regiment unb bem oranifd)=partifulariftifdfjen Stattfmltertum,

ba$ fic^ be$ ©anjen unb bamit ber 2)iaffe annahm, immer ge*

fpannter roerben: }u ben polittfdf)en ©egenfäfcen famen fojiale

unb gcifHge.

Unter biefen Umftänben befafe bie
sJiepubltf nur noa) ge=

ringe Littel, äufjeren ^einben entgegenzutreten, roo^l aber um
fo meljr Stellen oon fonjentrierter Söiajtigfeit, ja faft nur eine

einjige Stelle ber 2lrt, ben §anbel unb Slmfterbam, bie ein

energtfdfjer ©egner angreifen tonnte, um ba£ ©anje in ®efaln

§u bringen. Unb fd)ou fanb fict) eine reiche ^Inja^l fold&er

öegner ein, inSbefonbere fonnte man feit 9)iitte be$ 17. 3afnr=
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f)unbert« fernerer Singriffe oon fetten granfretd)« unb (htglanb«

oon 3afn: ju 3af)r gewtffer werben.

(£nglanb war bem 2)retfeigjährigen Kriege ferngeblieben;

innere 3rotftt Ratten e« oerje^rt. 216er au« i^nen taud)te bie

9tepublif Grommeü« empor, bie ftd) al«balb ber oernad&läffigten

mirtfd&aftlid^cn Qntereffen ber Nation annahm. SJabet mußten

fidt) t^re 23litfe bem 3)Jeere ju richten. 2Me rooaliftifa^en grrei=

beuter jur See jmangen jum glottenbau; bie fyollänbifdje

&anbel«übermad)t führte jur sJiaoigation«afte, bem s-Berbot für

bie Sdnffe europäifd)er 2änber, anbere al« bie ©rjeugniffe be«

eigenen £anbe« in ©nglanb einjufü^ren (1651). @« mar eine

wirtfdjaftlidje Krieg«erflärung an bie 91teberlanbe, unb fo warb

fte oon biefen oerftanben. s2lber oergeben« oerfudjten bie nieber=

länbifdjen 2lbmirale unb Staatsmänner, in bem nunmehr au«=

brec^enben offenen Kampfe ba« Qntereffe il)re« £anbe« ju magren

;

bie englifdje Marine wud)« trofc aller 2$erlüfte, bie ifjr Xromp
jufügte, balb auf faft anbertlmlb ftunbert Sdjiffe an, unb in

bem grieben, ben 3an be SBitt 1(>54 bei ©nglanb nadjfucfcen

mußte, blieb bie 9Jaoigation«afte erhalten, um balb Darauf,

1(361, bura) König Karl II. noeb oerfd&ärft ju werben. Unb

aud? ein ^weiter Krieg (1665—1667) brachte feine @r=

leidjterung ; in bem ^rieben oon Sreba mürbe bie 9iaütgatton«:

afte nicfjt aufgehoben, nur einige günftigere Stipulationen über

Konterbanbe mürben getroffen; aud) follten alle beutfdjen, ben

Styein ^erabfommenben Söaren al« nieberlänbtfa^e gerechnet,

mithin i^re Einführung auf nieberlänbtfd)en Skiffen ^ugelaffen

werben.

3njmifd)en aber mar e« tu ben sJJieberlanben felbft au« ben

Tiefen ber befte^enben fojtalen, religiöfen unb polttifdjen

(^egenfäfce fax ju ferneren Krifen gefommen. 9toa? bem £obc

be« Cranier« 2Bilf>elm II. (1650) mar 3an be Söitt, ber

AÜ^rer ber ariftofratifdjen &oeoeftetnfd)en Partei, 9tat«penftonär

oon ftollanb unb bamit Leiter ber inneren unb äußeren s^olitif

ber ffiepublif geworben; e« war ein Sieg ber &aubel«--

gefd)Icd)ter über bie Sd)id)tcu ber ßanbbeoölferung, be« Klein-

bürgertum«, ber (9eiftUd)feit, auch »6er ba« an ben Craniern
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qängenbe fieer. Unter bcn iffic^en be$ erften euglifd)en

tfriegeä bxad) bann bie Unjufricben^eit biefer Sdjid&ten ju

beller ftlamme au$; 2lufftänbe erhoben fid) in $orbred)t, im

&aag, in (£nff)utjen nnb fonft ; bie t)errfd)enbe Partei fd^tug

fie ebenfo nieber, wie narf) bem griebenSfd&lufe mit <£nglanb

einen 33auernaufftanb in Saldieren nnb Unruhen in Ooerijffel

nnb (Groningen. Slber bamit roaren uatürlid) bie tieferen Ur=

fachen ber populären Seroegung nidjt beseitigt. Unb bie

perrfd&enbe Partei backte aud) gar nicf)t baran, in biefer

3ttcr)tung oorjuge^en. $or allem nad) ber (Srlebigung be$

^oeiten englifajen Krieges füfjlte fie jtd) audj oljne Reformen

fieser ; fie ftärfte fid) nad) außen f)in bur$ SBünbniffe unb führte

enblidj einen §auptfd)lag gegen bie oranifdje Partei, inbem fie

bie Statifjalterrotirbe oon ^oflanb abfRaffte unb bie ^unftionen

be$ Statthalters für immer oon benen be$ ©eneralfapitän«

unb ©eneralabmiralä trennte.

3lber eben in biefem Moment, ber bie <Qanbel$ariftofratie

an ba$ 3^* ^rcr Söünfaje ju bringen fd)ien, naf)te bie Rata*

ftrop^e.

Aranfreid), in ber erften Hälfte be3 17. 3af)rf)unbert3 in

bie legten s
Jtyafen be$ ^reiöigjä^rigen ßriegS oerroirfelt, mar

ben 9fieberlanben günftig gefinnt geroefen; im SBeftfälifdjen

^rieben hat e3 ifjnen bie ©ernähr if)re$ SBefi^eö in Europa unb im

malaiifdjen s
2lrd)ipel oermitteln tjelfen. 9lber feitbem Ratten

tief) bie 3«**" geänbert. granfreid) ^atte nad) 9)to$arin£ Tobe

unter (Solbert (feit 1(561) feine wirtfd)aftlid)en Äräfte ju ent=

roicfeln begonnen. $Ba3 ba$ mit ^ücffidfjt auf bie sJiieberlanbe

bebeutete, tyat (Solbert einmal felbft in einem Sdjreiben an ben

franjöfifcr)cii ©efanbten im £>aag beutlid) auäetnanbergefefct.

„3>er Seefjanbel wirb in (Suropa burd) ungefähr 25ÜOO Skiffe

betrieben, unb oon sJfed)tS wegen müßte hieran jebeä Sanb

einen feiner sJNad)tfteflung
,

SeoölferungSjaljl unb Äüftenlänge

entfpredjenben Slnteil haben, $on jenen 25 000 gehören jebod)

14— 15000 ben .Qottänbem unb l)öd)ften3 5—600 Aronfreid).

Der Äönig roünfdf)t unter 3lnroenbung aller erlaubten Littel,

ber Ziffer näherkommen , auf bie feine Untertanen ein 21m
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re*t fjaben." granfrei* fwtte §u biefem 3roe^c f$on 1055

na* bem 3Rufter bcr englif*en WaoigattonSafte allen fremben

S*iffen in franjöfif*en &äfen ein £onnengelb oon 50 Sou*

auf bic £onne auferlegt; fnerju war 1659 bie 33efrimmung

gefommen, bafe au£länbif*e Skiffe in franjöfif*en &äfen au*
gegen ©riegung be$ SrmnengelbeS ni*t befrachtet werben

bürften, folange in il)nen fran$öfif*e S*iffe unbefra*tet

lägen, liefen "äfiaftregeln folgte bann roäfjrenb beä jroeiteu

englif*en Äriegeä ein meifterfyafter 3U9 ßolberte, ber Ijone

©*ufc§olltarif be3 ftaljreS 1664, ber oornebmlt* ^oflanbifefte

Söaren treffen foßte unb traf. Unb biefer Xarif würbe 1669

no*mal$ er^öl)t.

@ä mar ein faum no* ju ertragenber 3uftanb, unb fo

antworteten bie (Staaten oom $at)re 1671 ab mit #ietorfton$=

jößen freili* roe*felnben unb unentf*loffenen (SfyarafterS.

Jür $ranfrei* aber mar ba$ ©runb genug, ba$ S*roert ju

jie^en; e$ fam ju bem fe*$jäf>rtgen Kriege ber ^afpre 1672

bis 1678.

S*on ber 2lnfang biefer Ärieg^eit braute ben lieber*

lanbeu eine fernere innere JUataftroüfje. Dem S?erlufte breier

^rooinjen, bem Stur5 ber £anbe$obligationen auf einen 5iur3

oon 30°/o, ber oftinbifdjen 2lftien oon 572 auf 256 (Bulben

folgte eine (Srfjebung ber oranif*en Partei ju Dorbre*t, bie

fi* weiter oerbreitete : ba$ Regiment ber 3lriftofraten toi* bem

beS ^rinjen oon Cranien; ben ©ebrübern be sJöitt rourbe ber

«Projefe gema*t, unb fie fanben in ben SJolfSauflaufen

lUmfterbamä *r tragtf*e$ (£nbe.

silber mar bie ftegenbe, bie oranif*e Partei nun uod) in

ber J&ige, etwas ju beffem? Der franjöfifct)e Ärieg, bem fid),

unter fur*tbaren $erluften be$ nieberlänbif*en §anbel3, ein

englif*er jugefellt Ijatte, enbete mit bem grieben oon 9tym=

roegen, ofme bafe bie fcage $ur Seit be£ 3öeftfälif*en grieben3=

f*luffe$ roieberfjergeftellt roorben märe, granfrei* fnelt ba$

Xonnengelb, wenn au* unter einer ©rmä&igung, aufre*t, unb

ni*t minber ben £artf oon 1664, Damit ftieg bie föepublif

(jerab oon ber um 1648 errei*ten £öbe; fie rourbe langfam
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ju einer (Seemacht nur nod) groettcn SRangeä. 2ln ihre ©teile

begann (htglanb ju treten; unb al£ ber Cranier SBilhelm II.

1689 ben englischen Xfyxon beftieg, geriet fie oorübergehenb

fd)<m einmal ganj in ba£ Schlepptau ber neuen 93efjerrfd)erin

ber SHeere, nach bem Sßergleid} griebrichS be$ ©ro&en ein Heine*

Boot nur noch neben bem ftoljen Sinienfdjiff.

freilich mürbe um biefe 3eit etroa ber erfte lehrreiche 8er*

fudj gemacht, ben einfeitig fommerjieHen Gharafter be$ SanbeS,

einen ber ©runbfehler ber £age, burd) ©ntwieflung einer ein*

heimifdjen ©rofcinbuftrie ju befeiligen.

jur SKitte be$ 17. JfahrhunbertS unb langer hatte

man in ben Weberlanben abftd)tUct) bie alte &anbwerte*

oerfaffung erhalten; in Reiben, bem grojjen ^lafee be$ £ua>
geioerbeS, arbeiteten bie garber bamal* noch nach einem

Reglement oon 1585, unb in 2lmfterbam fiel erft 1(357 ba*

Verbot, monad) ein fietnemeber nicht mehr als brei Stühle in

(ikmg t)aben burfte. Unb ba$, obwohl feit minbeften* Slnfang

beiS 17. 3a^r^unbertö alle SßorauSfefcungen einer ©rojjinbuftrte

oortjanben waren: Slnfammlung ftarfer Kapitalien in wenigen

ftänben, Unternehmergeift , SMthanbelSmacht unb eine Klaffe

ungelernter Lohnarbeiter! 2llle$, was uon grofjer 3)tanufaftur

oorfyanben mar, waren trofcbem bis baf)in nur wenige ©tabliffe=

ment* frember Unternehmer gemefen, bie man oon ben 2ln=

forberungen ber t)eimifcr)en ©efefcgebung entbunben hotte.

£a begann, mit ben 9ietorfionen gegen granfreidj, bie ju=

gleich einen ftarfen Sdni& gewiffer ^nbuftrien be$ 3nlanbe£

bebeuteten, ber ©ebanfe größerer Unternehmungen jum erften

iRale emfthaft aufzutauchen. Unb währenbbe* brach, mit

ber Aufhebung beä (£bift$ oon 9tonte3 (1685), ber Strom

oieler Xaufenbe oon hugenottifchen Flüchtlingen in* Lanb. Sie

gaben für bie neue SBenbung ben 2tugfd)lag. 3)Jeift nicht

fapitalarm, jubem erfüllt oon bem burch (Solbert entfeffelten

llnternehmungSgetft unb in ber neuen Heimat mit mannig=

fachen ^rioilegien oerfeben, begannen fie eine 3lnjahl oon

^nbuftrien $u unerhörter SBlüte ju entwicfeln: bie gabrifation

oon Seiben= unb ipalbfeibenftoffen , oon ^üUergaje, oon
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Sammet, bie (Berberei unb bie Jabrtfation oon iQüten, aud)

bic föerftellung oon Arbeiten be£ ^ofamentenfad)$. @£ mar

ein ^uffebmung, beffen £eben teütoeife audj auf bie ©in-

beimifdfjen übertrug. 3nbe$ in roünfdjenäioerter sBeife um=

roäljenb auf bie fokalen Schaben nrirfte er gleidfrtoobl ntdfjt.

2)ie ©efefcgebung fam, abgefeben oon einer tnbuftriefreunb=

lidjen ftolhpolitit , ber neuen Gnttoicflung nidf)t blofc niebt

genügenb, fonbem überhaupt nict)t entgegen; bi** blieb alle*

beim alten, unb ba$ (Srgebnte waren fojialiftifcbe ^eoolten in

ber ®roj$inbuftrie fd&on gegen (£nbe be£ 17. ^ab^b«nbert^.

Unb aud) bie 3olIpolitif blieb ber Qnbuftrie nidjt auf bie

SDauer günftig. ftettte fi<b berauS, bafe bie Steigerung ber

3öHc neben anberen Urfadfjen auf ben 3n"fcbenbänbel im

Sinne ber Auflage oon $urcbgang$abgaben toirfte unb biefeu

nacb (hüben unb Bremen, namentltcb aber nadf) Hamburg $u

oertreiben brobte: Örunb genug, um ungünftige s#eränberungen

ber 3>nbufrrie berbeijufübren.

Unb gleidfoeitig fd&rttt ba* Unglüdf in ber äufeeren ^olitif

fort! ©in neunjähriger Ärieg mit granfreidf) (1688—1697)

braute jroar einige ©rleicbtemngen gegenüber feinbfeligen

5)taf?regeln #ranfreidj3 oom Qabre 1687, aber feine$it>eg$

genug; unb ber Spantfdf)e (£rbfolgefrieg (1701—1713) be-

brüefte bie 9tieberlanbe toieberum berart mit Unterbrechungen

ber Sduffa^rt, bafe fie au« ibm aufä äufeerfte gefd&toäcbt berr»or=

gingen.

©leidnoobl mar aud) biefe ^eriobe bis jum Qabre 1713

nodj eine >$t\t oerbältmSmäfjig reiben ©ebeibenS
;

&oflanb

batte bamals nod) immer mebr Sdjiffe als ©nglanb, unb

immer nodfj nabm ein drittel ber engltfdfjen SluSfubr ben 3öeg

über bie ßäfen ber SRepublif. ©ine oofle fiäbmung, junädjft

ber 3nbuftrie, trat erft feit etroa 1730 ein: bie gortbauer ber

mittelalterlidjen Stabttoirtfdjaft, toeldje bie Qnbuftrie oon ber

9lu3nu&ung ber billigeren SlrbeitSfräfte be3 platten SanbeS ab-

bielt, unb ber (£influ& be$ immer noeb aümäd)tigen fianbelS,

ber jebe rationelle Sdjjufcjollpolittf oerbot, tovrften jefct gegen=

über bem 9luffcbroung ber Qnbuftrie in anberen ßänbern oer^
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nid)tenb, unb ber mit biefer 3*ü einfefcenbe SBerfudfj, bie alU

ererbten §au$inbuftrien ftärfer ju beleben, fd&eiterte. @S jeigte

ft<$, ba& ber roirtfd&aftltd&e Körper ber 9lepublif oerlebt mar.

2lber nic^t beffer ftonb e3 mit bem polttifd&en Äörper: Slorrup*

tion ber Verwaltung , oerfnödjerte (£liquemoirtfdf)aft in ber

Regierung, unerhörte ©teuerlaft roaren f)ier bie Signatur ; unb

heftige kämpfe um bie Sttitte be£ 3af)rf)unbert3 , nadfjbem ber

Dränier SBilljelm IV. bie erblidbe Stattyaltenoürbe erhalten

Ijarte, f)aben baran wenig geänbert. ©o braute bie jroeite

Öälfte be3 18. 3af)rl)unbert£ audf) nad) aufcen fjin feine Erfolge

mefjr: man mar erfd&öpft; in bemfelben Qatyr, 1783, ba£ (£ng=

Umb im Verfailler ^rieben bie unbeftrittene ©errfd^aft jur See

braute, fafj man ben Dftfee^anbel unb bamit audfj ben auf

3lu3taufd& ber norbifdf)en (Sr$eugniffe beru^enben SRtttelmeer*

Ijanbel bis jur §älfte be$ einfügen Umfanget oerringert; unb

e$ mar nur ein Snmbol gleidf)fam btefeS 9iuin3, wenn um
biefelbe 3ei* ctroa b*c lt>48 fuSpenbierte freie ©dfnffabrt

auf ber Scheibe, ber alten Äonfurrenttn , oon neuem eröffnet

3m 3nnern freiUdt) lebten bie alten ®efd)lecijter no<$ in

einem 9ieid&tum fort, ben man burdf) bie 3infen oer ©taat$=

jdjulbnerfd&reibungen be$ Qn= unb 2lu3lanbe3 müfyeloS tn$

Ungeheure mehrte — ber 3w3fu& fairf im Saufe be3 18. 3af)r=

ljunberts auf 3 unb 2 1
/« °/o, roäljrenb er im 17. Qabrlninbert

6 bis 4 °/o betragen t)attc —, aber tätig mar man nidfjt metyr.

Unb mit ber politifd&en unb roirtfd^aftliefen ©nergie toidj au<$

bie geiftige ©pannfraft. $)em jungen ©dfjtoeiser &aüer, bem

$ia)ter unb ^^nftologen , erfdfjienen nadf) ben Slufjeicfjnungen

in feinen l>oEänbifdf)en £agebüd)em (1725—1732) audfj bie

Unterrid&tSanftolten be$ ßanbeä jurüefgebfieben, bie literarifd^en

©rjeugnijfe gegenüber ben englifdjen oeraltet unb lebenbig nur

noa) bie äußeren gormen alten geiftigen Däfern«: 33üdjer=

liebljaberei oljne Qntereffe am Sefen, ©efeüigfeit o^ne grauen,

gutmütiges ^tylegma überaß.

3)ie 3citen nieberlänbtfd&er ©röfce roaren entfdjrounben.



§tr>eites Kapitel,

Allgemeiner Charakter t>es tnbiüiötiaUfltrdicu

Seelenlebett0 auf ber Ijölje feiner «ntwidtlung-

1. (^rfd^cint bie geiftige (Sntnricflung £eutfa)lanb« vom

10. bis jum 18. 3al)rfmnbert Inn jroiegcteilt in bem Sinne,

bafj ein fleine« ©ebtei beutfdfjen Soben« im äufcerften 9?orb=

roeften unb neben ifmt allenfalls nod) bie einige roirflid^e ©rofc

ftabt ber weiteren atlantifdjen ftüfte, Hamburg, füfjrenb auf=

traten, roätjrenb ber 3ieft nur müfjfam folgte unb Dielfad) oon

Rezeptionen au« biefem (Gebiete rote au<f> au« ber grembe

lebte, fo jeigte bod) barum bie beiberfeitige ©ntroieflung nod)

feine abfoluten unb oöllig grunbfdfcltd&en Unterfdu'ebe. £>ie

Richtung be« gortfdjritt« roar otelmet)r auf jeber Seite roefent*

lid) bic gleite; fie rourbe nur im inneren Deutfd&lanb weniger

weit burd)meffen. Darum ift e« aud) möglid), oon bem

(Sfjarafter ber beutfdjen ^erfönlid&feit biefer 3*it ein ©efamt*

bilb |U entwerfen, infofem fie al« s#otenj ber gemeinfamen

entmirflung roirfte. £« foU ba* in biefem 2lbfdmitt junäd&ft

oon ber nridjtigften ifjrer Seiten, ber intelleftuellen , f>er ge=

fd)el)en.

2)a« ältefte, un« in ber beutfdjen Überlieferung nodf) eben

jitgänglidje £enfen gef)t faft ganj in unbewußten 91nalogte=

fdfjliiffen unb Slnalogiebilbungen auf; e« roiH bie 2)inge nidfjt

eigentlich begreifen, e« will fidf) nur burd) 21uffudfjung oon

Sfmltd&feiten gleidjfam an fie genuinen; e« will fie nid&t oer^
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ftänblidf), fonbern fclbftocrftänblid^ feljen
1
. Saturn ift fdfjon

weit t>or aller unmittelbar beglaubigten ©efd&idfjte für unfere

Nation bie !&ergleid)ung bie gemein lid&fte 2lrt ber Sßeiter*

bübung oon Segriffen geroefen. 2Iltljodjbeutfcf) „gilihk" ift

ein urgermamfdfje« 2öort oon einem bei allen Stammen gleiten

Sinne; jufammengefefct au« ga unb subst. lika, ßörper (ugl.

„£eid)e"), bebeutete«: „einen übereinftimmenben Körper Ijabenb".

Sebenft man, ba& bie« SBort in ber für taufenb abjeftiotfdbe

SUbungen immer roieberfeljrenben ©nbung fteeft, baß roeib=

iid) 93. urfprünglidf) „eine« 2Beibe« Körper fjßbenb" bebeutet,

fo erfiefjt man fd)on au« biefem einen 33eifpiel, raa« bie SBer^

gleid&ung in jener fernften $t\t für bie 33egriff«bübung be=

beutete, unb erfährt jugteief), bafe fie ber Siegel nadfj oom

Sinnltdjen, Sichtbaren ausging.

3n ben älteften 3^ten/ unferer Sluffajfung noch burdf>

unmittelbare Überlieferung jugänglich finb, mar man freilief)

au« biefer 2lrt be« ©ebrauch« ber Analogie fd)on längft ^erau«=

getreten. Qefct mürbe bie Analogie auch fdfjon beroufct an=

geroanbt, unb in biefer benmjjten gorm mar fie, roenn 33.

bie Sdfn'ffe al« fiengfte ber SBogen, bie «Pfeile al« ßuftoögel

bezeichnet mürben, ©runblage bichtertfehen ©mppnben« unb

feierlicher Diebe, roie, jumal in ber gorm be« SRätfel«, geift=

reicher Unterhaltung; ja, auf ihr beruhte fchliefjlich bie ganje

intetteftueße Seite jener Snmbolif faft aller £eben«äufjerungen,

bie mir al« DerfjaHenben 3«Ö einer gro&entetl« noch oorgefd)

liefen Kultur in unferer älteften fdjriftlid&en Überlieferung

roa^mebmen.

£>enn auch über biefe Stufe mar bie ©nrroieflung ber ge=

fdjidjtlicf) beglaubigten Urjeit fdjon längft f)inau«gelangt ; ber

eigentliche 2lnalogiefchluf$ mar aufgetreten: jener Sdfjlufc, ber

au« einer teilroeifen S^nlidftfeit jmeier oerglid&ener $inge beren

innere 3ufantmengehörigfett, beren Qbentität ober analoge §igen=

1 $er 5tbf«^nttt Don biefem ©a&e ab unb ber folflenbe «bfdjnitt

finb fcfjon gebrueft in ben «nnalen ber ^aturp^ilofoptjie, fjerauäg. uon

SB. Cftualb, 93b. I 6. 488-469.

8amprec$t, Eeutfa« ®ef$t$te. VI. 6
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fdjaft a\iä) nadf) anbcrcn al$ ben oerglidf)enen Seiten fjtn

folgert. 6$ ift ber für ba$ ganje ^Mittelalter d^arafteriftifc^e

(Schlug, beffen eingeljenbe @ntroicflung$gef($idf)te erft ba$ tiefte

SBerftänbniS ber tnteÜeftueHen ©truftur ber gebunbenen 5ßerfön=

lief)fett btefer 3e^cn eröffnen würbe.

2Ba$ er in fetner einfachen gorm bebeutet, fei (uer ju=

näcbft an einem 33etfpiele be$ fpäteren ^Mittelalters erläutert.

3n biefer 3e^ immer unb immer roieber ber Sdf)lu& ge=

mad)t: ^Sapfi unb Äaifer »erhalten fidt) jueinanber rote Sonne

unb Sflonb, folgltdt) tft ber ^ßapft um fooielmal mächtiger aU
ber flaifer, roie bie Sonne größer tfl als ber Sttonb. @3 ift

ein für ba$ Mittelalter burdmuS jromgenber Sdfjlufe, bem ftd)

nodf) ein fo fdfjarfftnntger Genfer roie 9?tcolau3 oon ßue$ (um

1430) nid&t entjogen ^at.

Mein mistiger als ber einjelne Sdfjlufe roaren bie $or*

gange, in benen fdfron fef)r früf) fold&e Sd&lüffe $u Snftemen

beS $enfen$ jufammengefd^offen rourben. Da« roidf)tigfte Gr*

eignis roar Ijier bie 33egrünbung einer oollen auf Analogie*

fd)lüf)en berufyenben SBeltanfdjjauung : ber SJhjtfrologie. Söttl

ber SJtenfclj feine greiljeit behaupten, fo mufe er ftdf) ber Siatur

entgegenfefcen; ber ältefte $Berfud& einer intelleftuellen unb

moralifdjen 33el)errfdf)ung ber SBelt fann nur oon ber @nt=

roteflung beS 05eftd^t^punfte« , bafj bie 3Belt etroaS aufeer uns

fei, tjeroorgegangen fein; fo tief liegen bie ©runblagen eine«

prtmttio bualiftifcfyen DenfenS. Sefcte man fid; aber ber Stotur

entgegen, fo roar fte nur naä) Analogie menfdfjlid&er Vorgänge

ju begreifen. So rourben hinter ben SJaturoorgängen Äräfte

aefudf)t, beren Urfprung unb 3ufammenljang nadfj Art menfö«

lieber Sättgfeit aufgefaßt roarb; unb fo ergab fid) eine ^ßerfonifU

fation ber Staturhräfte in (Göttern, bie bann, roieberum in

Analogiefcfyliiffen, bem sü>efen menfd)lid)en $afein$ entfpredfjenb,

nur geroaltiger fonftruiert, gebadet rourben.

Sieben ber mijtljologifdjen Seltanfdfjauung aber ftetyen in

ben 3eitaltern beS AnalogiefdjlujfeS als ein AuSbrucf berfelben

(SntroitflungSfiufe beS SenfenS ber (Glaube an Autoritäten unb

SBunber.
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§in beutfdfjer 33ifc^of be$ 10. 3aljrf)unbert$ , ein alter

9)tonn, jiefct pdf), tum aSfetifdjen Neigungen getrieben, eine«

3lbenb« in blofjem ^ärnenem ©eroanbe unb barfufc in feine

ftatbebrale .surücf nnb bringt bie 9taa)t auf beren faltem gufc

boben fdf)lafenb ju. $klb barauf ftirbt er. 3£ir würben ge*

neigt fein, ©rfältung mit töblid&em 2lit«gang anzunehmen. $>ie

3eitgenoffen bc^ 33ifdt>ofö fdaliegen , rote un« in biefem Salle

birefte Überlieferung bejeugt, ganj anber«: ber SMfd&of fyabt

ba« Heiligtum barfufe betreten im (Sinne be$ SBorte« be« fierrn

an 9)iofe oor bem brennenben 3)ombufd) : „3^c^c btint ©#B$t
au«, benn btefer Ort ift heilig/' unb er f)abe ftdfj al« Prophet

erroiefen, inbem er bamit anbeuten roollte, ba& er balb jur

§errlicf)feit be« &errn eingeben roerbe.

SBorauf beruht nun, an biefer (#efdjnd)te gemeffen, ber

Unterfdjieb be« mobernen unb be« mittelalterlichen Steifen«?

©ine einfeitige Analogie mit bem 3n^°^e *™w Sibelftelle be«

3llten £eftament«, bie 3bentität ber SBarfü&tgfeit be« Sifdfjof« unb

2)tofe«, ueranlafjt ba« Mittelalter auf Wrunb fetjr geringer

Erfahrung jur $leia)fefcung ber gefamten Vorgänge unb bamit

Sur Sinnahme einer ^rophejeiung , b. h- eine« SBunber«; mir

nehmen auf ©runb eine* au« allgemeinerer Erfahrung ab-

geleiteten 5taufalität«beroufttfein« ben natürlichen Vorgang einer

ßrfältung an.

$)er SBunberglaube beruht ganj allgemein auf 2lnalogie=

fdjlüffen, bie auf ju geringe« 33eobachtung«material geftüfot finb,

alfo Langel an Erfahrung norau«fe&en ; bie golge baoon fmb

3beenaffojiationen, meiere ben ßaufaljufammenhang jroar nicht

au«f dt) liefen muffen, roo^l aber fönnen, jumal roenn 3lffeftionen

be« ©emüt« unb ber (Stimmung ben ^rojejj be« Schlte&en«

begleiten, $arum ftefjt in 3eitaltern be« N
Jlnalogiefchluf}e« eine

fleine 2öelt faufaler 3ufammenhänge, ba« Sßrobuft einer immer*

bin fd&on oorhanbenen unberou&ten ^nbuftion unb ftetig fidt>

mehrenben Erfahrung, neben einer üBelt ber äBunber, fo baft

biefe SBelt ber SBunber, ab bie noef) immer umfaffenbere, ben

Äaufaljufammenhang in jebem 9lugenblicf unb an jeber Stelle

ju burchbrechen befähigt bleibt.
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Mangel an Erfahrung, £nge emptrifcher Anfdjauung ift

im ©runbe auch bic Urfache beS Autoritätsglauben«. (Eint

3ett mit wenig gefid)tctcr Erfahrung nimmt bic (Erfahrung

anberer, höber organifierter ^tittn unb (Betftcr mit ef)rfurd)t3=

oollem £anfe auf unb unterrairft fld^ ihr, ba fte , eben infolge

mangelnber Erfahrung, feine Littel befifct, fie 8U fixten, ju

fritifteren unb |u beberrfchen.

Mnthologifche Anfdjauung, SBunberglaube unb Autorität«*

glaube finb alfo ©proffen berfelben SBur^el, be« teufen« im

Analogiefcblufj. 3nbent fie aber jufammenfa^iefeen, ermöglichen

fte aua) einer anberen SBelianfchauung als nur ber natürlichen

Anthologie baS 2>afein. bleibt baS SebürfniS beftehen, bie

2£elt ber ©rfebeinungen bureb hinter ihnen roirfenbe Gräfte

erflärt 511 feigen, fo fann es jefet auch burd) einen hiftorifdjen

Offenbarungsglauben befriebigt werben, rote er auf rounberbaren

Xatfacben beruht, bie mit ber Autorität einer großen Sxabition

gefchid)tlid) feftftebenber (Sreigniffe oon ©efRiecht ju ©efchlecht

überliefert roerben. SDaS mar ber Jall im Mittelalter; unter

biefer 33erfnüpfung geiftiger ©rfcheinungen ift ben $>eutfchen

ba« (Sbriftentum nabegetreten.

Unb biefe 33erEnüpfung ift noch heute feineSroeg« oöllig

oerfchrounben , roenn fie auch ftarf burebbroeben unb oielfadj

geloft ift. 23iS jum Aufgang beS Mittelalter« aber bauerte fie

im allgemeinen unberührt fort, unb frübeften« ba« 16. ^a\)x-

hunbert bat mit energifcheren Angriffen auf fte begonnen. $ie

©efd)icbte biefer Angriffe ift bt« ju geroiffem ©rabe unb in

gereiftem 6inne bie ©efebiebte ber mobemen Söiffenfchaft.

Am frübeften fiel ba im ganjen root)l ber Autoritätsglaube

:

er liefe fich gegenüber ber unenb liehen ©noeiterung ber @r=

fatjrung feit bem 3eitalter ber (hitbeefungen unb gegenüber

ber Umformung be« Humanismus ju einer pbilologifeben

SBiffenfchaft mit erften Spuren roirflich gefdn'chtiicher An-

fdjauung nicht mehr oöllig h°^cn / roenn er au($ *n feineren

Schattierungen noch roeit mehr, als man junächft glauben

möchte, bis in bie ©egenraart hineinragt. 2)ie ©efchichte feiner

allmählichen Abnahme ift nicht leicht 31t fchreiben, gan§ be*
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fonberS macht fidfj ()ier bic allgemeine ©chroierigfeit geltenb,

bafj ber ^iflorifa^en Äunft bifytx noch bie Littel flarer unb

eingehenber $)arftellung ftetiger, aber langfamer gefdjichtlicher

Seroegung fehlen, jene Littel, welche eine oofle Entfaltung ber

Äulturgefdjidjte erfl ermöglichen werben, wie auf bem Gebiete

ber SWechanif bie Statif erft bann burdf) bie £)nnamif mit

oollem ©rfolge abgelöft roorben tfl, al$ in 2lnalnfi3 (ba8 Söort

im (Sinne be3 17. .3ahrhunbert3 genommen) unb Differential

redmung bie mathematifdhen Littel jur allgemeinen unb ein*

heiilichen 2)arfteflung aller Momente ftetiger Bewegung ge*

funben roorben waren, ©o oiel aber läfet fidj boch fdfjon jefct

fagen, ba& noch im ganzen 16. 3af)rhunbert unb barüber hinaus

felbft bie 2öiffenfa)aften ber i&auptfache nach noch oom 5lutorität£=

glauben beherrfdfjt roaren. S8or allem bie ©etfteäroiffenfchaften.

Sie 3ä^ ftdj h*er noch bie Autorität namentlich be* flafftfchen

SlltertumS unb ber SBibel j>ielt, erfleht man nirgenbä beffer

als in ben befonberS auf bie ^rarte be3 jeweils gegenwärtigen

Sebent angeroiefenen 2)i3jtplinen ber Volföroirtfchaft. 2)a finb

bie Sehrbücher ber fianbwirtfehaft im 16. Qahrhunbert noch

burchauS oon ben Sitten abhängig ; ein flompenbtum be$ 3lcfer=

baue3 unb ber Viehzucht auf ©runb eigener (Erfahrungen hat

erfl äurfürft Huguft oon ©achfen um« 3ahr 1580 oerfaffen

lajfen. Aber noch ber 9fattonalöfonom 5lafpar illocf (t 1655)

rebet in bem ©artenfapitel feinet Suchet De aerario roohl

oon Solomons unb 9llfmoo3' ©arten unb oon ber Sebeutung

ber fittlichen ©inbrüefe, bie un£ bie Analogie ber 33lumen

mit unferer eigenen Vergänglichkeit bietet, — oon mirtfchaft=

Hajen Erfahrungen ber eigenen 3eit bagegen fprid&t er nicht.

"31m längten erhalten hat fi<h biefer blo&e Autoritätsglaube

aber, foroeit er fidt> nicht in ben humaniftifchen 2öiffenfd)aften

$ur Segeifterung für bie Slntife oerflüchttgte , wohl in ber

3uri3pruben$. &ier ift noch baä 18. Qahrhunbert ganj baoon

überzeugt gewefen, im römifchen Siecht bie ratio scripta ju

befifcen, unb nicht fo fehr oiel früher fonnte
s#miferShoef noch

baS
4
2öort auSfprechen: absque iure Romano sordet omne

ius patrium.
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Die merfioürbigften Scfncffale tnbe« fjat melleid^t bodfj ber

alte 2Bunberglaube in SBerbinbung mit ben allgemeinen pan=

bunamiftifdjen SBorftellungen mott)ologifd)en Gfjarafter« gehabt.

:8ei ungeftörter <£nttoicflung ^atte au« ifnien, nrie äfnilia) bei

ben ©ried&en, mofyl eine 9toturpf»lofopljie al« Sßorftufe reinerer

itaturroiffenfd^aftIicr)cr 33eobadf)tungen Ijeroorgeljen fönnen. 9lber

l)ierjn fam e« im beutfa)en Mittelalter nid)t. Der djriftlid&e

Dffenbarung«glaube fuljr über bie alten mntljologifdjen $or=

ftellungen balnn, unb feine Stellung jur SRatur oerfnnberte bie

2lu«bilbung eine« motfjologifdjen $anbmiamt«mu« aud^ nur ju

ben erften ftammelnben 93erfua)en, ba« Söeltganje tum einem
s$rinjipe f)er ju erflären. 3Bäf)renb aber fo alle 9tid>tungen

auf bie 2lu«bilbnng einer felbftänbigen 9Jaturpl)ilofopf)ie faft

im $etme erftieft mürben, oerbrettete fta), je roeniger ber

Offenbarung«glaube auf bie Dauer einzige unb abfolute Autorität

be« Denfen« blieb, um fo meljr oon unten (jer bie gäulni« be«

unterbriieften alten motl)ologifa)en ^anbtmami«mu«. Unb

nmnbertid) burdjj 3ufu^r fcember panbnnamiftifdfjer $or*

ftellungen oerftärft unb umgebilbet, traten fie gegen Sdjlufc be«

Mittelalter« unb im 1(5. Qa^r^unbert, ja über biefe Otiten

Ijinau« jutage.

$on Silben Ijer bemächtigten fidt> biefer in Deutfdfjlanb

roettoerbreiteten geifttgen Dt«pofttion lldfjimie unb 9lftrologie,

einftmal« arabifdfje fünfte, bie fiel) bann, roenigften« ma« bie

iÄftrologie angebt, in Qtalien fdfton im 14. Qafjrfyunbert jiemlidj

allgemein oerbreitet Ratten. Suchte bie eine au« bem 3ufammeu=

roirfen ber Gräfte ber öeftirne auf ben (Sljarafter ber $eburt«=

ftunbe Anlagen unb Sa)icffale be« Neugeborenen ju ermitteln,

fo ging bie anbere barauf au«, oermöge nötiger Äompofttion

ber einfachen fonftituierenben Qualitäten bie Materie baju ju

beftimmen, (Mb ju werben. Qrbifd^e Madjt unb irbifd^er

9ieid)tum waren alfo bie 3iele ber beiben falfdjen SBiffenfhaften

;

fein SBunber baljer, bafe fie, auf ©runb nodf) immer fort-

bauernber sliMrffamfeit ber alten panbwnamiftifajen Slnfdjammgen,

raffen ©ingang fanben. 3m 15. $af)rl)unbert ift ^ofjanne«

Stoffler (1452— J531, feit 1511 ^rofeffor an ber Unioerfität
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Tübingen), bamalS baS &aupt ber 2lftrologen, noct) oon bem

großen Matfjemattfer unb 2lftronomen SRegiomontan (3ot)ann

Müller au« Königsberg, 143(3-1470, lebte in Starnberg) mit

einigem ©rfolg befämpft roorben; im 10. 3at)rt)unbert glaubten

Banner rote (Sario, Melarur)tt)on, G^emnife feft an bie

9tatiottät unb überhaupt an ben (Sinflutj ber (Seftirne, unb be*

gannen fidtj bie gürften &ofaftrologen ju galten; für bie erfte

#älfte beS 17. 3ah*hunbertS ift djarafteriftifdj , bafj felbft

Kepler bis ju feinem Tobe einzelnen £er)ren ber 9lftrologie an*

gegangen t)at.
s
Jcid)t anberS aber ftanb eS mit ber 2lld)imte

;
ja fie

erfdjien ben gürften ju bem erhofften SluSgleict) ber rotrtfd)at>

lid&en Strafte it)rer Territorien gegenüber bem Öelbreicr)tum ber

Stäbte bura^fd^nittlta) piet(eidr)t als nod) oiel nötiger; oon

oagabunbierenben ©lücfSrtttern roie ernftlici) bemühten ßöpfen

betrieben, fanb fie an ben meiften fööfen Eingang, unb einzelne

gürften, roie 3oac6im II. oon Sranbenburg , haben auf fte

au&erorbentliche «Summen oerroenbei.

Unb neben Sllchimie unb 2lftrologie traten bie magifchen

fünfte, bie fich mit ben einmal tatigen Gräften weiter als gewöhn*

K<h §u wirfen oerma&en : bie fict) in ber ßraft räumlicher ÜBerfefcung

oon Crt ju Ort, in ber ©inroirfung auf Seben unb ©efunbheit

dritter, ingernfehen, in fieHfe^en unb Prophezeiung oerfudjten.

& finb fünfte, bie jum ©uten roie jum ^Böfen angeroanbt

werben fonnten, unb bemgemäfj fdt)teb man bie roeifce Magie

oon ber fd)roarjen. Tabei mar bie fd&toarje Magie beS Teufels,

unb itjre Wienerinnen roaren bie Segen. Iftun toar ber fielen*

matyn uralt; immer roieber im Mittelalter r)ört man oon it)m.

Allein in feiner furchtbaren gorm erroact)te er unter ber <5üv

toirfung ber oorhin gefct)ilberten 3ufammenf)änge boct) erft gegen

3ct)lu6 beS Mittelalters, unb erft bie 23utte 3nnocenj' VIII.

Summis desiderantes affectibus oom 3af)re 1484 l)at ben fdt)recfs

liefen stampf gegen ihn ganj entfeffelt. 9tirgenbS aber ift biefer

Äampf fcheufjlicher unb blutbürftiger geführt roorben, unb

jroar oon allen Konfeffionen, als in Teutfchlanb. Salb erfaßten

Sprengers Malleus Malleticarum , unb anfnüpfenb an bie

entfefclichen Phantasmen ber 3nquifitoren rourbe ber alt=
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germanifche ©laube an ^ö^ere, roohltuenbe, bcn grauen \m\e-

TOofmenbe Gräfte in fein furchtbare« ©egenteil oerfehrt. Sftan

meifj, ma« biefe geizige ©pibemte für baS 16. unb 17. 3afcr=

hunbert bebeutet hat- Unb erft ba« 17. gahrhunbert braute

bie Anfänge ber Erlöfung. 3n ben Silbern ber nieberlänbifdfjen

SJJaler au« ber erften &älfte be« 17. 3ahrhunbert« jeigt fid)

ber &e£enroafnt boch fdfjon fo roeit übemmnben, baß man ü)ni,

namentlich in bem Tlotxv ber §e£enffidje, nicht feiten eine

^umoriPifd^c Seite abgewinnt; gleichzeitig roirfte, nach einigen

Vorläufern, roie bem nieberlänbifchen 2lr$te SBeuer, ber fromme

Qefuit Spee praftifch gegen ba« Unheil. 2Mein oöttig aus-

gerottet werben tonnte e« nur burdj 3erf^rung minbeften£

einiger befonber« mistiger ©ebanfenjufammenfiäuge be« alten

<ßanbtmami«mu«, unb ba« mar nicht fo leidjt. Vor allem tarn

e3 barauf an, nachjumeifen, bafe pfnehifche gernroirfungen

materiellen (Sharafter« unmöglich feien. 3Bie aber mar ba£

möglich ju einer 3*it, in ber alle 2Belt nodfj an geheimntenoll

roirfenbe Gräfte, an ©efpenfter glaubte? £)enn nicht blo& ein

£utl)er unb ein -äWelanchthon fomie bie ©eifte^^elben unb

bie gürflen be« 16. Qahrhunbert« überhaupt haben roohl ohne

Ausnahme an ©efpenfter geglaubt, — auch noch im 18. J$a|r*

hunbert ftnb TOnner wie 2Bald; unb 2Mff, Gruftu« unb

Saumgarten öffentlich für ihre 2Birflichfeit eingetreten, unb

felbft ein Seffing hat über bie ©efpenfterfeinbe noch ben Stab

gebrochen. 3n btefer nerjroicften Sage fanb juerft ber nieber-

länbifche reformierte Pfarrer SBaltfjafar SBeffer in feiner

„Betooverden Wereld" (1691—93) ben Anfang eine« 2lu«;

meg«. (£r benrie« feiner 2lnftcht nach fchlagenb, bafj bie böfen

©ctfter 5roar ejriftierten, genau fo wie bie guten, ba& fie aber

nur noch in ber feöüe $u fuchen feien; benn alle ©eifter müßten

ein von biefer 2Belt nöllig abgefchiebene« £eben führen. 9fun

rourbe aüerbing« Keffer auf ©runb feine« Suche« be« Über?

mut« befdfjulbtgt unb feine« 2lmte« entfefct. Unb noch 1766

bi£ 1776 hat in Sanern ein großer „fiesenfrieg" ftattgefunben,

noch 1782 hat man in ©laru« eine fieye oerbrannt, unb noch

1819 finb in §interpommern ernfthafte Ermittlungen barüber
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angefteüt roorben, ob eine beftitnmte ^Serfon ^ejen fönne.

2lber im ganzen mar boä) ba3 @rfd>einen oon 23ef?er3 93ud)

bereite ein $eroei$ bafür, ba& bie 3Jtod)t be$ §e£englauben$

gebrochen mar; unb im 18. 3af>rl)unbert ift er bann langfam

ber Slufflärung, b. f)- bem Ergebnis einer ganj anberen,

niobernen 2lrt beä $enfen£, gemieden.

2)enn injroifdjen mar ber 9lnalogiefä)lufi in ber weiten

Geltung, bie er im Mittelalter befeffen Ijatte, oeraltet. 3roar

ift aus ber mit tym oerfntipften 3)enrroeife gerabe am ©bluffe

beS Mittelalters }u einer 3ett, ba bie Maapt be$ Dffenbarung3=

glaubend in feiner f)ergebrad)ten gorm erfä)fittert festen, nod) ein=

mal, ein lefcter Defley gleid&fam uralten 35enfen3, in ben panbnna=

mifttfdjen ^^ilofop^emen be3 16. 3af)rlntnbert3 eine oolle, oom

C^riftentumjiemliajunab^ängigeSBeltanfajauung^erüorgegangen,

unb biefe 2Beltanfd)auung, wie fie in bem ©nftem 3afob Soeljmeä

am oollenbetften oorlag unb aud) bei 6pütoja nod) nadjroirft,

§at fpäter bie 3bentttät8pfnlofophie oor ädern Sd)ellmg3 nidjt

unbebeutenb beeinflußt, fo baß in ifjr SltefteS unb DeuefteS

t>erfnüpft erfdjeinen; e3 wirb baoon fpäter nod) eingefjenb bie

fRebe fein. Unb aud> bie großen geiftigen 2lnfang$erfd)einungen

ber neuen 3eit, $umani$mu3 unb Deformation, finb nodj ftarf

panbtmamiftifd) burdjfefct geroefen : bem &umani$mu$ roar ba*

9laturgefd)ef)en nodj ein ©piel oerborgener geiftiger Gräfte,

roeshalb er $lato unb bem 9ieup(atom£mu3 ^ulbigte; unb

menigftenS bie lutfjerifdje Deformation noä) oerfnüpfte ba£

Unfic&tbare, in ba* fie ba3 SBerhältniS be$ Menfdjen ju ©Ott

oerlegte, mit bem menfdjlid) (Sichtbaren materiell burd) bie

Straft nodj immer jahlretdjer Saframente. Mein trofcbem,

baß ba3 alte 3)en(en, in feinen d^arafterifiifd^en gönnen nod)

einmal fnfitematifiert, auf biefe ÜBeife große ©ebiete ber geiftigen

SBelt beS 16. 3af>rf)unbert3, ja teilroete noa> be£ 17. 3a^r=

Imnberta befjerrfdjt ^at, roar e3 bod) im Verfall begriffen ; nur

ber nodj fiärferc Dum be$ OffenbarungSglaubenS in feiner alten

gorm l)at ifjm für eine 3eitlang gleiajfam fulturgefajidjtlidje

Cberflädje oerfdjafft ;
djarafteriftifä) bagegen für ba£ inbioibua=

Uftifdje 3^lter be8 16.— 18. QahrfjunbertS war er niebt mehr.
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2. SBica fagt einmal in feinen „Gkunbjügen einer neuen

SÖiffenfcftaft"
1

: „$)te Drbnung her menfcftlicften «gbeen ift, auf

bie äftnlicften 2)inge aufmerffam ju fein, aunäcftft um fie beut=

lieft ju machen, fobann um ju beroeifen, unb $mar ftunädjft

bureft ba$ öeifpiel, ba3 Tieft mit einem einigen äftnlicften

©egenftanbe begnügt, julefct bureft bie Qnbuftion, bie beren

mehrere bebarf."

25a$ erfte neue Littel be$ $>enfen$ im tnbtoibualiftifcften

3eitalter mar bie ^nbuftüm. ®in ^nbuftionSfcftlufe ift freilief)

nicfttS grunbfäfclteft, fonbern nur etwa« grabuefl oom 2lnalogie=

fcftlufc 23erfcfttebene$. $ie Snbuftüm ift ein oerooßfornrnneter

Slnalogiefcftlufj infofern, aU fte einer möglicftft gro&en Stnjabi

ooraufgegangener SBieberftolungen einer beftimmten Slffojiation

oon s^orfteHungen bie Folgerung entnimmt, ba§ biefe SCffojiation

aud) fünftig eintreten werbe. 2)ie 33erbinbung aufeinanber

folgenber ^orftettungen bureft ben begriff ber Urfaefte unb

Sötrfung ftat alfo bei tftr oor bem 9lnalogiefeftlufj ben «or=

jug, bafj fte auf größerer ©rfaftrung unb barum auf ber %\v

naftme beruht, bafj biefe 9lufeinanberfolge regelmä&ig, ja au$-

naftmSloä eintrete ober eintreten werbe.

3ft ber ^nbuftionSfcftlufc uom ^Inatogiefeftlufj nur grab-

mä&ig nerfeftieben, fo braucht faum bemerft ju werben, ba& bie

Snbuftion natürlieft aueft im Mittelalter fefton praftifeft geübt

würbe. Allein ba$ (Sftarafteriftifefte ift, ba§ iftr nur eine fleine

SBelt wirflieft intenfioer ©rfaftrung unterworfen würbe unb

unterworfen werben fonnte, unb jwar wefentlicft bie ber all=

täglicften prattifeften ©rfaftrung ; für bie ftöfteren (Gebiete oer=

fagte fie. $>arum war ber 2lnalogiefd)lu& im miffenfcftaftlicfteu

$)enfen ganj gewöftnlieft unb tnel häufiger als ber ber 3^buftion.

92un ftat freilieft biefer Seftlufc aueft auf biefem ©ebtete mit

bem 1(3. ^aftrftunbert feineäwegS etwa plöfclieft aufgeftört.

9Jein, man begegnet iftm aueft noeft aU einem feftr wefentlicften

Moment ber ^Pftilofopftie be3 $e$carte$ unb Sptnojaä, unb

noeft weit über beibe ftinauä bis jur Wegenwart fpielt er feine

1 Deutfä üon 2öcber. 6. 207.
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Stolle. (5$ fjcmbelt fiel) ^icr, rote bei allen fulturgefd)icf)tlidjen

3ufammenf)cmgen, um relattoe, grabuelle Unterfd)iebe. (So be*

trachtet , roar aber bod) rt ad) SluSgang beö Mittelalters ein

gro&er gortfdjritt eingetreten. 3)a3 SBefen ber Qnbuftion, ir)re

Vorteile gegenüber bem Slnalogiefdjlufe rourben erft in bem

neuen 3*italter erfannt unb anerfannt ; unb oollenbetereS 2Berf=

jeug roiffenfdjaftltdjen SDenfen* würbe ber inbufttoe ©djlufc erft

im 17. Qa^unbert.

. ^eben if>n aber trat 5tigleidj nod) ein anbereä ©erzeug
neuen 3)enfen$: bie Slbftraftion.

Setraa^tet man bie SBebingungen ber Qnbuftion genauer,

fo wirb man fie ntdjt blojj in einem erweiterten @rfaf)runge=

frei«, in einer quantitatioen 3«na^me ber Erfahrung ftnben,

fonbern jugleid) in einer qualitatioen SBeränberung biefer.

SWan muftte jefct feiner unb eingef)enber beobachten, wollte man
roirflid) oertjältniämäfjig ibenttfdje Vorgänge oon folgen untere

{Reiben, bie nur einige gemeinfame Momente aufroiefen; bie

lefcteren genügten für einen 2lnalogiefd)luB, aber nur bie erfteren

ergaben eine fixere ^nbuftion. ©o faf) man nid&t blofe in*

sBeite, man lernte aud) im einjelnen fefjen, man begann ju

i folteren unb \\\ abftralneren ; man §erlegte eine @rfMeinung in

ifjre TeUerfdjetnungen unb glaubte fie erft nad) biefem ^rojejfe

wirfltd) ju verfielen.

©S gefdjafj bieS anfangs nod) befReiben genug unb fet)r

ins ungefähre: allerlei neue Erfahrungen rourben gefammelt,

aber fte überftiegen ntd)t ben (Sfjarafter beS Qntereffanten unb

Äuriofen. <5o fammelten aud fola)er nad) mobemen Gegriffen

^albroiffenfa)aftlic^en Vorliebe IjerauS bie gürften beS 16. 3afnr=

h Hilberts um Iii ©eroetye unb Silber feltener Ziere unb hielten

Daneben roofjl aud) Tiergärten mit 2luerod)fen, $ären, (Slen-

tieren; unb ihre ©chlöffer füllten ftd> mit Slftrolabien,

Quabranien, ©loben, ßompaffen: bie ßuriofttätenfabtnette er=

ftanben.

2lber balb trat bod) bie intenfioere Betrachtung in ber

gorm ber ifolierenben Slbftraftion in ihre rotffenfchaftliche

%^a\t, $)urc^ bie 3erlegung ber Erfchetnungen in ihre £eil=
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erfMeinungen fam man jur lüifTenfc^aftlic^en Sefdjretbung; ja

inbem man für einzelne 2Öiffenfd)aften auf ©runb bcr eins

gefjenbften ^nbuftion jur 3erlegung *>*r @rfd)einungen mit

9rücfjid)i auf i^re urfädjliajen $e$ieljungen fortfd&ritt, gewann

man bie erften Carmen einer faufalen 2lnali)fe unb bamit bie

Anfänge einer näd)ftf)öf)eren miffenfd)aftlid)en $erftänbniSform

über ber Sefdjreibung.

diejenige üBiffenfc^aft, meldte auf biefem s2öege, unb 5mar

mit ^ilfc ber SRatfjematif, juerft burd) baS unenblidj SWannig;

faltige ber @rfMeinungen fnnburd) ju bem Äern ber 2)inge

twrbrang, mar bie SKedmnif. 3^ folgte bann in näherem

Slbftanbe bie ^tynfif, in weiterem bie Gljemie. 5ltte 3Biffen=

fdjaften bagegen, beren löefdjreibung an fid) fdjon grofee

<5<$wierigfeiten madjt, wie bie ^^ufiotogie unb bie Biologie,

bie ^Pfüdjologie unb bie ®eifte$miffenfd)aften, mürben junädjfi

unoollftänbtg unb unbefriebigenb entmicfelt.

Xrat nun aber baS Kenten ben ©rfdjeinungen bur<$ bie

Söerfjeuge ber Qnbuftion unb Stbftraftton mit ftärferer 3nten=

fttät unb (£rftufü>ität nafje, als oor^er, fo ergaben fid? für

beren 2lnwenbung bod) alsbalb bie größten €>d)wterigfeiten.

3unäc^ft genügte bie <Sprad>e nid)t meljr bem SluSbrucf be$

nunmehr ©efunbenen ; eS rourbe notmenbig, ganj neue 8nfteme

uon ^Begriffen unb Kategorien ju fdjaffen. GS war eine

gorberung, bie burd) bie miffenfdjaftlid) nod) ungelenfen

Spraken ber mobernen Söölfer md)t fo leidet erfüllt werben

fonnte, wctyrenb bie (Spraken ber 2Uten tfjr efjer (Genüge

taten. $arum mürbe bie Spradje ber SBiffenfd&aften nod)

einmal ein mit griedjifdjen SBörtern ftarf burdjmengteS ßatein,

bis bie 9ktionalfprad)en ben entfpre*enben SBortfdmfc für bie

neuen begriffe unb bie nötige ©efd^metbigfeit für beren benf*

fyafte 5ßerbinbung erlangt Ratten.

2lber bamit mar baS §eer ber Sdjmierigfeiten , bie fid)

auftürmten, nod) tetneSwegS bewältigt. Sie früheren
sBeobadj*

tungen waren me^r oon zufälligen ^aljrneljmungen ausgegangen.

3e|t bagegen fam eS barauf an, ja&lreia) unb intenfh) 31t

beobadjten.
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(5« waren Aufgaben, bic fidj in ben ©eifte«wiffenfchaften

nur fehr ferner löfcn ließen. 2)enn noch reichte hier bie @r=

fahrung nicht fo weit, um in ben SRenfd&en al« geiftigen

sBefen nicht bloß 3nbtoibuen, fonbern auch (%emplare ber

(Gattung ju fehen: ftatiftifd^er <Sinn unb gar erft ftatiftifch=

htfiorif<he Betrachtung unb bamit ein ©nftem oergletchenber

©eifte«miffenfchaften finb in etwa« genügenberer 2lu«bilbung

erft im 19. Qa^r^unbert gefdfjaffen worben. Unb auch bie

3ntenfität ber Betrachtung würbe, wie fchon angebeutet, bei

ber unenblichen Berwidlung menf^lid^-feetifd^er (Srfcheinungen

faum einer Befebreibung , nicht aber etwa fchon einer faufalen

2lnalnfe gerecht. Unb fo war e« genug, wenn (ich leife 2ln=

fange ber fjiftonfdjen Ärttif ber genauen Befd&reibung fingu-

lärer Vorgänge ber Vergangenheit erfolgreich ju wibmen be=

gannen.

SBeit günftiger war bie Sage auf bem ©ebiete ber 9totur=

roiffenfehaften. §ier würbe junächft im ©jrperiment ba« Littel

gefunben, benfelbeu Borgang wieberholt ju beobachten. Unb

im (Syperiment war jugleia) auch ein au«gejeichnete« bittet

intenfioerer Betrachtung gegeben, ba bie Beherrfchung be« <5in=

tritte« ber ©rfcheinungen bie TOglichfett gewährte, bie Be=

obachtung eben bann oorjunehmen, wenn bie 2lufmerffamfeit

am gefpannteften war. Qnbem ba« (fyperiment in beiben

SMnfichten in Slnfpruch genommen würbe, ergab ftch fehr balb

eine au&erorbentliche Berfchärfung ber Beobachtung^werfjeuge.
sBie oiel SMnge fah fchon ba« 2luge be« Daturforfcber« be«

17. 3ahrhunbert3, bie fein siluge oorher, felbft nicht ba« fcharfe

be« 3Raler«, beobachtet hatte! 3?cfet bereit« geigten ftch bie

Anfänge jener engen gühlung jwifchen ber beobachtenben

Sßiffenfchaft unb ben beobachtenben fünften, bie im 19. 3af)r=

hunbert ju ben überrafchenbften fünftlerifchen ©ntwieflungen ge-

führt hat. 2lber bamit nicht genug. Balb ftellte ftch aud)

herau«, baß bie un« angeborenen Beobaa)tung«werfjeuge für

bie Betrachtung einer großen 2lnjahl oon (£rfa>inungen nicht

genügten, 9tun hatte aßerbing« fchon bie s$ra£t« be« täg=

lia)en geben« in benjenigen Dichtungen, in benen unfere
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SinneSwerfyeuge für bic ejafie geftftellung von ©rfcheinungen

am wenigften befriebtgen, Hilfsmittel befferer Beobachtung

gefRaffen: für bie räumliche 2fteffung unb 9)taffebeftimmung

waren SDtoBftab, ftitttl unb 2öage, für bie 3eümef|ung

war bie Uhr erfunben morben. Aber wie würben fie jefct

ueroollfommnet. Unb neben fic traten batb anbere 3n=

ftrumente, oor ädern Sttifroffop unb Xclcffop jur Ber=

fdjärfung beS Seyens : bis ein ganzes, oon 3a^r^nt ju

.Vilinebnt oermehrteS ^noentar tec^nifdöer Beobachtungsmittel

gefdjaffen mar, beffen ochäfce, noch heute in beftänbiger AuS*

befntung begriffen, eine nicht minber fidlere ©runblage ber

görberung ber Söiffenfchaft bilben, wie bie SWetboben inbujieren=

ben unb abftralu'erenben DenfenS.

QnbeS wäre eS irrig, wollte man glauben, bafc biefe neuen

5)littel roijfenfdjaftlicf)er Beobachtung nun alSbalb ftarf ober

gar nadjbriicfüd) jur Anwenbung gelangt mären, fcangfam

erft gewöhnte fU$ baS 17. 3ahrhunoert an oen inbuftioen

Schluß unb bie ifolierenbe Abftraftion als neue Littel inten*

ftoerer ©rfenntniS jur Beherrfchung nor allem ber 9totur;

im ganzen blieb, namentlich auf bem ©ebiete ber ®eifteS=

nüfienfehaften , ein wüfter, jumeift auf mehr ober minber

ftarfen Autoritätsglauben begrünbeter Dilettantismus baS

wöhnliche, unb befonberS im inneren Deutfdjlanb , im ©egen=

fafc $u ben weiter fortgefchrittenen Meberlanbeu , war er ju

^aufe. Die golge war eine weit umfaffenbe, aber unfruchts

bare ^olnhiftorie. 60 hat j. 33. (Shrifrian Befolb, immerhin

mobl ber grö&te beutfehe ©taatSgelehrte in ber erften Hälfte

beS 17. ^afjrhunbertS (t 1(538), noch s$anbeftenfommentare,

Söerfe über Theorie unb ^rapiS beS ^rojeffeS, einen großen

juriftifchen Thesaurus practicus, Söerfe über allgemeines

Staatsrecht, beutfcheS s
JietchSrecht, württembergifcheS Sanbred&t,

s
l<ölferrecht unb Diplomatie, ^olitif, BolfSwirtf$aft , über

mehrere 3ro^9e ocr Spesialgefdn'chte, allgemeine SBeltgefchichte,

ja auch v^t)ilofopt)ie unb £he°loaJc *m allgemeinen gefchrieben.

Unb auch oa r wo cnie fttaffere Konzentration beS DenfenS

möglia)ft unabhängig oon ber Überlieferung eintrat, wie ju-
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meift in ben Datumnffenfhaften, jeigten fidf) bie Elemente ber

3nbuftion unb Stbftraftion bo<$ noch immer auf« ftärfftc mit

plnlofophifch=bebuftioen gemifcht; in biefem Sinne finbet ffa)

&. 33. felbft in einem &opfe, nrie bem ßepler«, noch 2llte« unb

92eue3 bid^t beieinanbet; bei ©alilet ftöfet man noch auf ent*

fd&iebene unb primär bebuftioe Elemente; unb felbft ba«

&auprroerf Deroton« führt noch ben Xitel einer „Philosophia

naturalis".

3nbe« feit etroa Witte be« 17. 3ahrhunbert« traten auf

bem ©ebiete ber Daturioiffenfchaften bodb Qnbuftion unb 2lb=

ftraftion immer mehr in ben 5Borbergrunb , unb nur eine

Wlafy noch, aujjer bem mehr äußerlichen Söiberftanb be« Offen=

barung«glauben« , fteflte fidj ihnen bt« tief in« 18. 3af>r=

hunbert hinein hemmenb entgegen: bie Autorität ber Sllten.

2)ie 9tömer fyabtn eine nennenswerte Daturnnffenfchaft

eigener ©ntnricflung nicht gehabt ; nur ber 9Henf<h al« Subjeft

unb oor allem Dbjeft ber &errfchaft hö* ihnen im tiefften

©runbe Anteil abgewonnen. $)te ©rieben aber Ratten junächft,

in ihren mnthologifchen Überlieferungen burch feine Offen*

barung«religion geftört , nach ber Anthologie eine roeit=

oersroeigte Daturphilofophie entmicfelt. Dun hat biefe 9totur*

pfnlofopfne allerbing« neben anberen Dichtungen auch eine

atomiftifche gehabt, bie an ftch jur ©runblage einer mechaniftifchen

Daturmiffenfchaft hätte werben tonnen.

SWein hierju fehlte bodt), roa« eben burch bie allgemein

beftehenbe Xatfac^e naturphilofophtf<hen $enfen« ju entfielen

oertunbert warb : eine auSgebilbete naturmiffenfchaftliche

SHethobe. 3)ie ©riechen, philofopfn'fch 5 bebuftio an bie Datur

f)erantretenb, fyübtn niemal« in grunbfäfclicher Äonfequenj unb

ftänbtgem Verharren bie 6rfdf)cinungen nach Daum, 3*ü u"b

©eioicht ju beftimmen gefudfjt, unb bie flunft be« ©fperimen*

tieren« mit ihren golgeerfcheinungen ift ihnen oollenb« fern*

geblieben 1
. So rourbe benn uon ihnen ba« elementare ßm=

Seine überhaupt nicht aufgefucht, um oon feiner äenntni« au«

1 6. baju oben 6. 27 ff.
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ba« ®anje enträtfeln ; oon oben ^cr oielmc^r fuc^te man in

ba« 2Befen ber Singe ju bringen. „3erftreute plle finb au«

ber gemeinen (Smpirie aufgegriffen, mit gehörigem unb geifc

reichem Sfäfonnement begleitet, aud) mofjl fd)icflid) genug jus

fammengeftellt : aber nun tritt ber Segriff ofme Vermittlung

bin^u, ba« SRäfonnement wirb roieber burd) Segriffe bearbeitet,

anftatt ba& man e« nur beutlid) auf fid) berufen liefje, ein&eln

oermeljrte, maffenmeife $ufammenfteflte unb erwartete, ob eine

$bee barau« entfpringen motte, wenn fie fid) md)t gleid) uon

Anfang an bajugefeilte."
1

2)er größte 9Jieifter biefer 3)Jetf)obe ift Slriftotele« gemefen:

al« ein Drbner ber @rfd)einung«roelt nadj oerhältniSmäfcig

einfachen Segriffen Imt er bie ^aturmiffenfd)aft be« Littel*

alter« faft ganj unb bie be« 16. bt« 18. Qa^unbertS nod&

oielfad), roenn aud) in abnefjmenber Sebeutung befjerrfdjt.

<Sx bradjte ba« 3Wannigfad)e ber Statur mit glücflid)em %t-

fd)icf in bie Sd)ubraften feftgefugter Iogifd)er Schemata, bie

meift nad) bem ^rinjtp ber fortgefe|ten Sroti* unb Dreiteilung

gebilbet roaren. So erflärte er j. 8. bie Sd)merfraft baburd),

baf? bie SDinge entroeber oben ober unten feien. 3)ie Segriffe

nun, bie biefem Sd)emati«mu« jugrunbe lagen, mürben ben

oerfd)iebenften ©ebieten entnommen, fie mürben aber fdjliefjlid)

atte einem oberften Segriffe, ber bie ganje Statur bel)errfd)te,

nämlid) bem be« 3TOed*c$/ einer bem 3)ienfd)en oome^mlid)

roof)ltättgen 3ietfcfcung untergeorbnet. Son ^ier au« ergab

ftd) bann leid)t ber ©ebanfe einer ©efamtanorbnung ber Statur*

erfMeinungen in auf* ober abfteigenber ßinie; bie Organismen

j. S. fteigen oon ben Spflanjen empor bi« ju ben Säugetieren,

inbe« otjne baf? biefer 2luffaffung etroa ein genetifd)e« ©lement,

ber ©ebanfe einer ©ntroitflung ber Organismen auSeinanber,
|

jugrunbe lag ober aud) nur angeheftet mürbe.
j

s)Jfan fie&t, btefe« Softem fennt eigentlich feinerlei Se=
\

grünbung feiner großen roie fleinen SorauSfefcungen. ,,S)urd)

einen 5ftad)tfprud) mirb bie Qbee eine« attgemeinen Subfrrate«

1 ©oetlje, 3ut ftorbcnWjre (2öetm. 91u3g. II, 3, 119).
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ber @rfcr)einungen eingeführt." (Sbenfo treten „bie aß=

genteinen Segriffe be3 Stoffes, ber gorm nnb beS (Sntblö&t*

feinS, bie oerfchiebenen 2lrten ber gormbefttmmung, bie oier

Elemente u. f. m. ohne jebe Rechtfertigung als tatfädjliche

Beftimmungen beS natürtidjen Seins auf; namentlich aber bie

®runbanfchauung, bafe ber 3mecf bie l)öcf>fte unb lefcte gorm=

beftimmung fei, gilt als eine burchauS felbftoerftänbliche 2ln?

nannte" 1
. Slber gerabe biefe im ©runbe fpefulatioe Seite

ber ariftotelifdjen 92aturpt)ilofop^ie gab ihr im 16. unb

17. 3af)rfjunbert r abgefehen oon bem allgemeinen Autoritäts-

glauben ber 3eit, nodt) einen befonberen Qalt.+ $enn biefe

Senologie entfprach 9<™ä bem Stanbpunft beS chriftlid&en

©laubenS unb zugleich ber trofc aüeS SBachStumS ber terreftrifchen

unb foSmifchen Erfahrungen bod) immer noch wefentlidj

anthropojentrifchen Betrachtung ber 2)inge; man glaubte hier

$u finben, wonach man fich im ©runbe feinte: eine 2luS*

gleichung ber naturwiffenfchaftltchen Betrachtung mit ben Bor*

auSfefcungen beS DffenbarungSglaubenS ; unb fo hielt man feft

an bem, was man wünfd)te.

immerhin aber waren bie erften Schritte einer norauS*

fefcungSlofen 9iaturbetrachiung mit ben neuen Mitteln ber Qu*

buftion unb ber 2lbftraftion bereits lange getan, unb bie golge

biefe« ©chrüteS, bie 2lnerfennung eines lücfenlofen unb not*

roenbigen ÄaufaljufammenhangeS ber ^aturerfcheinungen, würbe

oon gahrjefmt ju 3ahrjef)nt unoermeiblicher. (Schon behnte

iid) bie Beobachtung immer weiter auS; fchon erfannte man,

bafj Sötffen fierrfchaft ober wenigftenS bie Verheißung ber

^errfchaft bebeute. §atte fid) anfangs, jumal unter bem

©influjj ber gro&en (Sntbecfungen beS 15. unb 16. 3ahr*

hunbertS, baS 3ntereffe oor allem an baS Ungewohnte gefnüpft,

an baS gerne, befonberS 9tatfelhafte , fo fanb man nun alk

mählich Rätfei auch *ing£ um fich her; uno auf GoppernifuS

unb Wepler folgte ©alilei. Sttan begann ju fühlen, baß eine

reichere Kultur auch eines intenftoeren S)enfenS bebürfe, einer

1 2Bunbt, Sog» *, II, 1, 6. 274 f.

iampre<$t, Ueutjdje (BeWftte. VI. 7
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gälngfeit intimerer, auf ba« ©infamere gefjenber Belegung

ber 2Belt, um fie ju nerftefjen unb ju beljerrfdjen. 9Bie ba«

©elb bie öfonomtfd)e SBelt ber ©üter gleid&fam auf einen

Kenner gebraut l)atte, fo fdjien e$ notwenbig, einen Unioerfal-

fdjlüffel be« $enfen« aufaufteilen , ber ba« ^erftänbni« ber

bunten @rfd)einungen auf bie 2lnwenbung einfacher ©efe|e,

toenn nt$t eine« eiufäfften ©efefce« $urücffüf)re.

waren öeftrebungen unb Hnfcbauungen, bie ftd) im

©runbe auf ber gleichen 33aftö intenfioer geworbenen <Seelen=

leben« entwicfelten wie bie gortfd)ritte auf bem ©ebiete ber

Äunft. 3lua) In'er tjattc e« ftdr> in bem glänjenben Sluffdnnung

cor allem ber Malerei, aber aua) ber übrigen bilbenben Stünfte

wie in ben Söanblungen ber <£id)tfunft feit ber TOitte etwa

be« 15. 3aljrl)unbert$ cor ädern um fteigenbe ^ntenfttät unb

$war ber äftfjetifdjen Sluffaffung gefjanbelt; e£ ift befannt,

wie biefer Vorgang auf bem ©ebiete ber Malerei j. ^. jur

noßen 33ef)errfdntng be« Umrifje« unb ber fcofalfarbe, ja fd&on

ju berräd)tlid&en ^erfudjen fünftlerifdjer Söiebergabe be$ Siebte*

geführt &atte, unb mir werben fe^en, wie er, nod) im Verlauf

be« inbioibualtftifdben 3citoIterd , mit einer ganj beftimmten

Bewältigung be$ £id)te« abfdjlofj.

6« pnb parallel laufenbe, ja im tiefften ©runbe auf einen

gemeinfamen GrregungSftanb , auf ba« Seelenleben al« ©in*

beit, jurücfroeifenbe ^rojeffe. ©rfolgte babei bie ©ntroicflung

!unftlerifc^=inbiüibualiftifa)en ©inne« früher, al« bie ber intellef--

tuellen gälngfeiten, fo barf nidjt oergeffen werben, bafe Sebent*

oorgänge be« ©emüte« fidj gefdncbtltd) jumeift rafdjer abfpielen,

ab SebenSoorgange be« ^erftanbe«, unb bafj eS leidster ift, ben

wof)lumschriebenen ßörper eine« Äunftwerfe« mit neuem feelifdjem

3n^alt ju füllen, al« bie grenjenlofe Unenblidjfeit be« SBiffen*.

3njwifc^en aber Ratten bie inteüeftueüen gunftionen ben

Söorfprung ber fünftlerifdjen nia)t blo& eingeholt, fic begannen

ilm fcbon weit 511 überholen. (5« ift eine (Srfdjeinung, bie feit

bem 17. 3af>rl)unbert immer auffallenber wirb, bis in ber

erften §älfte bc« 18. Safjrlntnbert« bie rationalen, inteUef-

tualiftifc&en JJntereffen in bem ©rabe überwogen, ba§ fte alle
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onberen geifligen Betätigungen, t>or allem audj bie fünftle=

rtfdjen, Döfltg ju erftiefen brof)ten. $ie tieferen ©rünbe biefer

6rfMeinung fönnen an biefer ©teile nodj nid)t einmal aud)

nur angebeutet werben 1

; mefjr oberflädjlid) fei bemerft, bafc

eine norneljmlia) bürgerliche öeifteSfultur , wie fie bie beS 14.

bis 17. 3a!n*l> unbertS war, bie rationale 2lnfd)auung beS

SebenS befonberS begünfttgen mufete — fdjon in ben Neberijfern

ber Nieberlanbe beS 15. QafjrfutnbertS lebte ber ©ebanfe, burd)

2Biffenfd)aft laffe fid) in ber $>id)tung atted erreichen —, unb bafj

ein flarer ftnteHeftualiSmuS , ber ^unädtft burd) mel)r als ein

3a&rf)unbert fernere kämpfe gegen fiberwudjernbe ©pfteme

eine« fpefulatioen ^anbimamiSmuS ju befteben fjatte, fdunt im

folge ber blo&en Neaftion gegenüber einem fo säfjen ©egner

jur Überfdjreitung feiner eigenen ©renken geneigt fein mu&te.

3unäa)ft aber erfc^eint eS oon ©ebeutung, fidr) biefeS Über=

wiegen beS 3nteHeftualiSmuS, wie er fdjliefjlidj ju Nationalismus

unb Slufflärung führte , gegenwärtig ju galten, wenn eS fid)

barum fcanbelt, ben äftf)etifd)en G^arafter beS Zeitalters inbioi=

bualiftifeben (Seelenlebens, wenn aud> junädjft unb ooroeljmlid)

nur in feinen Anfängen, ju begreifen.

IL

1 . Verfolgt man bie fiebenSäufjerungen ber einzelnen Sperfonen

beS 16. 3af)rt»tnbertS, fo befter>t barüber fein 3ro*iH *>a& fie

unenblid) oiel freier waren als bie beS 15. QöfyftjunbertS, unb

bafe fie an Unmittelbarfeit beS innerften 5luSlebenS im ©er=

laufe beS 16. 3a§rf)unbertS nod) wefentlid) gewannen. 6a)on

bie ©riefe, biefe unoerbädjtigften Selbftjeugniffe ber ©podje,

geigen eS; wie beginnen ba bie gormein unb fonoentioneüen

trafen 511 fdjwinben; wie ftarf erwacht ein ^umorooüer, ed)t

perfönlidjer Stil! Unb bei f)eroorragenben Naturen überträgt

fid) biefer ftarf perfönlid)e Stil auf alles, was fie fabreiben,

wenn audj nict)t jebermann mit £utl)er oon feinen ©riefen

' Sgl. fpäter 93b. VII
f

erftc £ätftr.

7*
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fagen fonntc : „Unb wer e$ liefet unb jemals mein geber unb

®ebanfen gefehen, mu& fagen, baä ift ber Suther." Unb

neben bie unmittelbaren perfönlichen 3eugniffe ber Briefe tritt,

balb nicht minber bireft in ba3 Seelenleben be8 einzelnen ein-

ffihrenb, eine Sülle oon Aufzeichnungen über ba3 eigene Sßefen

unb feine Schkffale, ja jefct faft 511m erften 2)tole oon Selbft=

biographien. ©ine frühere 3eit ^at fdjon bie 2eben$=

befReibungen be$ ©öfc oon Berlidnngen , be£ Sebafttan

Schärtim, be3 J&anS oon Sdnoeinichen foioie ber beiben glatter

gefehen; fpäter folgt noch eine ganje 3lnjahl weiterer, unb bie

oon anberen getriebenen Biographien Raufen fich ju Sergen:

bie Biographien oon Xtjeologen, bie ©elehrtenbiographien , bie

fürftlichen Lebenslaufe, bie Sammlungen lateinifcher Sobfprfiche

auf gro&e Männer, bie ßeichenprebtgten , bie Biographien in

Borreben ; unb neben fte treten bie Sammlungen oon Porträts

in &ol5fdmitt unb ßupferftid), in Bud)3baumplaftif unb $$a<r)3-

boffierung unb bie fürftlichen Sammlungen oon Clbilbniffen

berühmter 3eitgenof)en.

So beftanb benn ba$ regfte 3ntereffe an ber eigenen <|krfon

wie an ber anberer; ba3 praftifd)e pfochologifche Berftänbni*

nahm 51t; aud) in ber Spraye fyat e$ ftch in neuen Begriffe

bilbungen jur Bezeichnung abfdjattierter feelifdjer Gigenfchaften

niebergefablagen: bie §auptmörter 25ünfel, Eifer, &afe, Saune,
slJhit,9iänfe, Schrulle; bie ßigenfehaft^mörter abgefeimt, anrüchig,

barfch, enlrüftet, flott, frech, garftig, geil, hämifd), fnauferig

unb anbere gehören in ihrem tymtt gebräuchlichen Sinne erft

bem 9ieuhod)beutfchen namentlich beS 16. unb folgenber 3fahr=

hunberte au.

2lber biefe lebenbige gortentroieflung ^inberte nicht, bafe

bie Qnbioibualitäten beS 16. bis 18. SahrhunbertS oon ber

größten pfnehifchen Xatfadje biefer 3eit her, ber Emanzipation

be$ BerftanbeS, einen ganj beftimmten, fpejieß inteOeftuetten

unb bei ber herrfchenben Meinung oon ber gefchichtlichen

Stetigfeit ber inteUeftuellen Eigenfdjaften nach unferen Be=

griffen nod) ftabilen (Eharafter erhielten. Unb biefe £atfad)e

fdjlug ftch in einer populären ^fnchologie nieber, beren SJtocht
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beSfjalb oon größter Vebeutung mar, toeil fie auch anbere als

bic btofe intellektuellen Seiten beS Seelenlebens be^errfd^t hat.

2Birb ber Verftanb als hauptfächltchfte , wenn nicht gar

etnjige feelifche Äraft betrachtet , fo finb alle feelifdjen @rleb=

niffe auSfd) liejjlidj mbioibuell, b. h- an bie ifolierte ^ßerfönlich s

feit gebunben. $enn toährenb eS flar ift, bajj 2BillenSäufte=

rungen unb ©emütSbetoegungen ber Anregung oon aufjen unb

ber ©imoirfung nach aufjen bebürfen, jtnb bie Su&erungen beS

3ntelIeftS innerhalb einer fld^ fclbft genügenben Autonomie beS

einzelnen nic^t nur möglich, fonbern fie (feinen fogar für eine

anfängliche Betrachtung regelmäßig in if)r allein ju oerlaufen.

2)arum pflegen oomehmlich inteHeftualiftifche 3*ton bie (Seele

als etmaS 3folierteS, als ein für fich ftehenbeS geiftigeS 3ttom

gleichfam jeber ^erfon an§ufehen, oon bem, oermöge ber ihm

inneroo^nenben Gräfte, bie geiftigen Vorgänge beroorgebracht

werben. @S mar bie 2lnfchauung auch 1(3. bis 18. 3ahr=

bunbertS.

3nbem nun aber bie einzelnen ^erfonen fo ifoliert, jebe

für fich, tür= unb fenfterloS, wie i'eibnij bie ber ^erfönlic^feit

feiner 3eit nach fonftruierten Monaben genannt fürt, neben*

einanber ftanben, blieb für fie im ©runbe nur ein einiges

nürflid) wichtiges Verhältnis übrig, baS 511m Abfohlten. Unb

für biefeS Verhältnis erfchien eine boppelte Höfling möglich,

©ntroeber leitete man bie (Seele , beren Qfolierung eine ftarfe

Uuterfcheibung jroifchen Körper unb ©eift notroenbig nach

fich sog, aus bem 2lbfoluten als etmaS ©eiftigem ober aber

aus bem Slbfoluten als etroaS Materiellem ab. Von biefen

beiben Söfungen lag ben früheren Qahrhunberten beS inbu

oibualiftifchen 3«^ö^crS bie erfte in jeber Dichtung näher ; be=

toegte fie fich °och ber &auptfad)e nach burchauS noch in ben

Sahnen beS ct)riftlichen OffenbarungSglaubenS. ©0 ftanben fid;

alfo in ben früheren 3*iten beS 3nbioibualiSmuS Snbioibuum

unb geiftigeS SlbfoluteS, b. h- ©Ott, gegenüber, unb baS ©ött*

liehe rourbe babei jumeift perfönlid), nacb Analogie beS 3nbi=

oiöuumS gefaxt, (£rft fpäter, unter bem Ginbrucfe beS ge=

wältigen SluffchtoungeS ber mechanifchen $Ph9ftf, Kit etwa ber

Digitized by Google



102 Sicbjetjntes Budj. groeites Kapitel.

Glitte beS 17. QahrhunbertS , begann man baneben mehr bae

Übergeragt auf bie materielle Seite gu legen, bis fchliefelicb

ber unmittelbare 2Beg ju materialiftifdjen fielen , freilich faft

burchroeg nur au&erhalb £eutfd)lanbS, gefunben warb.

2Cuf beutfchem 33oben aber mürben bie ßonfequenjen aus

bem abfoluten, burd) (einerlei Stoifchenbtlbungen unterbrochenen

©egenüber oon Snbioibuum unb ©Ott, oon Selbftberou&tfem

unb ©otteSberou&tfein um fo energifdjer gesogen, als fte, auf

©runb ber gleichen SBorauSfefcungen, nämlich ber beS erroaa^enben

^nbioibualtSmuS, fd)on baS ©runbthema ber Deformation ge*

bilbet Ratten. Unb barum mar eS benn möglich, ba& bie

inbioibualiftifche £ljeorie beS reinen ©egenüberS oon Selbfc

betou&tfein unb ©otteSbenmfjtfein , ber Nationalismus , lange

mit ber proteftantifdjen Stirpe ©anb in ßanb ging, bis er Tie

unter ber £eoife „©Ott, Freiheit, Unfterblidtfeit", roeldt)e nur

baS alte Programm in befonberer tljeiftifdjer gormel roieber»

^olte, in feiner noQen ©ntroicflung jur Sufflärung gar ju

untert)öblen unb über ben Raufen ju roerfen friert.

3njmifchen aber hatte bie inteöeftualiftifche SBereinfamung

ber ^erfonen auch nach anberen Seiten Inn mistige folgen

nach Hc3t> gebogen. £er ganj auf fich geftellte unb innerhalb

beS ©otteSberoufjtfeinS jeber weiteren öeoormunbung entjogene

3nteHeft begann immer mehr bie SBelt oor fich frri liegen ju

fehen als ein ebenfo unenblicheS roie bennoch oon ihm im

©runbe leicht ju beherrfchenbeS (SroberungSgebiet ; SBerfianbeS*

nottoenbigfeiten unb GrfahrungStatfachen fchienen ihm in jebem

Sinne $ufammen$ufallen , unb fo begann er fühn bie Dach»

bilbung ber $ßelt oon oben hcr oermöge beS QntelleftS. Sei

biefer 2luffaffung lag bie Datur felbftoerftänblich meit unter

ihm, unb unroillfürlich entfernte er fich barum auch oon ihren

CrganiSmen als etroaS ihm gänzlich 3rcmoen: ^eScarteS hat

bie Xiere als befonberS fein fonftruierte SJtofchmen angefehen,

unb im tfeben oerloren bie Xiere ihre mittelalterliche ©igen*

fchaft als naioe Subjefte oon Deuten: nichts hörte man

mehr oon ben alten projeffualifdjen 33eftimmungen ju ihren

©unften.
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ähnlich fremb aber rote bic 9ktur erfchienen bem etn=

jelnen Qnbioibuum balb auch im ©runbe bic anbeten menfeh 5

Hajen ftnoioibuen; es hatte ju ihnen eigentlich nur biejenigen

^erhältntffe, bie eS auSbrücflich einging, So rourbe ber 5Henfch

als poütifd^ed unb fojtaleS SBefen oollftänbig oerfannt; feine

altraiftifdjen Neigungen, auch foroeit fic auf ffinfUerifcheS,

geiftigeS, fittlicheS, politisches 3uf°mmcn^^cn ßtngen, ctfa^ienen

com natürlichen Stanbpunfte aus als unbegreiflich, unb erft

bie Annahme eines formalen Übereinkommens machte bem &e\U

alter bie (Sntftehung ber Sprache, ber Religion, beS «Staate«

oerftänblich.

SRun hat aQerbingS bie feelifche 2)iSpofitton unb bie Xheorie

beS 3nbtoibualiSmuS niemals in abfolutefter Schärfe ganj

beftanben; immer roieber jeigte baS fieben felbft, baf$ neben

ben inteüeftueHen auch noch anbere feelifche gähia,feiten : finn=

licheS ®efühl, £rieb, ©mpfinbung, ©inbilbungSfraft, oorhanben

roaren unb Slnerfennung oerlangten. 3a eS märe gerabeju

möglich, eine intime ©efchichte beS inbioibualiftifchen 3^i^lterd

allein oon bem ©efichtSpunfte aus ju fchreiben, inroiefem fich

biefe angeblich nieberen ©igenfehaften ber Seele immer mehr

unb mehr roieber Anerkennung als wichtige unb bem SBerftanbe

ebenbürtige, roenn nicht gar überlegene gaftoren errangen ; unb

Spino3a unb oor allem Seibnij würben in einer folgen $ar=

fteöung als philofoplnfche Vertreter befreienber Strömungen

Epoche machen.

Aber auch abgefehen oon biefen mehrere 3af)rhunberte

umfaffenben SBanblungen, beren SBoüenbung fchliefclich feit etroa

1750 in ßmpfinbfamfett unb Sturm unb £>rang ju ben An-

fängen eines neuen geiftigen 3eitalterS führte, gab eS Seiten

feelifchen fcebenS, bie fich bem fiarren 3nteüeftualiSmuS nur

f)ocbft roiberroillig unb teüroeife gar nicht fügten. SBor allem

gehörte h^rher bie ^S^antafietätigfcit in jeber Dichtung, in ber

Dichtung roie in ber bilbenben ßunft, roie noch mehr in

ber TOufif. $)enn roie follte fie, bie ftets baS ©eheimniS eines

nicht mehr analnfterbaren Heftes befifct, fich «iner rein

intelleftualiftifchen Jtultur gebeugt haben? So wenig roie bie
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Religion ^at Tie ficfj fchlie&lich unterjochen laffen. Mein

einen weitgehenben (Stnfluj$ ^at fie bem rationalen (Clement

gleichwohl geftatten muffen. @r jeigt ftdj oor allem barin,

ba& Tie an ben Stetten, wo biefer möglich war, wenig $ort-

fchritte machte, wenn nicht gar nerborrte, ju ooßftem ßeben ba=

gegen nur bort gelangte, wo baS Einbringen einer rationalen

2tuffaffung fo gut wie unmöglich fdjien.

2. 3n ber ^tdjtfunft waren nach ben fräftigen Anfängen

beS 15. QahrhunbertS, oor ädern im SJrama, in ber bilbenben

flunft nach bem uerheifeungSoollen beginn beS erflen Drittels

beS 1(5. 3afjrf)unbert3 nor allem in ber SanbfchaftSmalerei

gortfchritte möglich; jene hätten ein neues Verhältnis ber

^ß^antaftetättqfeit jur SBiebergabe menfglichen Sebent biefe eine

neue Sluffaffung ber 9totur erwarten laffen. 2BaS ha* W mn
von biefen SluSfichten oermirflicht?

91m beutlichften fprechen hier, wie fo häufig, bie (Srfdjei--

nungen auf bem ©ebiete ber bilbenben Äunft.

©ewife waren ba in bem ©efühl für bie SBtebergabe beS

fianbfdmftlicben bie 3eiten oorbei, ba man nur Grinjelljeiten fah

;

ber urfprfmgliche Stanbpunft war nerlaffen, ber in finblich5

geheimnispolier 3Bett)c etwa auS ©oetheS Wignonlieb: „ßennft

bu ba« Sanb" fpricht. Hudj würben fchon bie großen Linien

ber ßanbfchaft fünftlerifd) gefehen, wenigftenS wichen fogar bie

fonoentioneHen Serge allmählich ben richtigen geologifchen

gormen: ber ootle lanbfchaftliche Jtontur würbe erreicht. 3a
mehr, man ergriff auch fch°n ben ©efamtdjarafter einer 2anb-

fchaft in feinem einfachften 3luSbrucf
; feit Witte beS 17. Qahr=

fumbertS gibt eS, wenigftenS in ben SRieberlanben , Waler ber

£anbfchaften heißer 3onen, wie granj <pott unb (Seffwut, unb

fte haben bereits, wenn auch noch nid^l frei ins ©roße fchaffenb,

boch 2lnerfennenSwerteS in ber S^arafteriftif beS ©jotifdjen

geleiftet.

Allein bie 9luffaffung ber 2anbfd)aft an fich im Sinne

eines großen lebenbigen Organismus war bod> noch nid^t erreicht.
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Man mar jroat ber 9latur fo ferngetreten, um fte al£ auger-

menfdjjlidf>e$ ©anjeS letblidfj gu überfd&auen, 06er ber neue

Stanbpunft braute bod& nodfj nieijt bie uolle, roo möglidfj gar

entljufiaftifdje 9lnerfennung tljrer Eigenart, fonbem nur ben

Starfuci), fie im Sinne be$ öeffernriffenmollenS äftfjetifdfj ju

meiftern. 9tid)t$ ifi in biefer §inftd)t bejeidfjnenber als bie

©attenfunft be3 16. bis 18. 3af)rfjunbert3 ; benn in tf)r ftrebte

man beutlicij banadfj, ftdf) nid)t als greunb, fonbern als §err

ber 9Jatur ju erzeigen.

2)aS Mittelalter ^atte feine ©eroürjv ©emüfe; unb Dbft=

gärten gehabt. ©S l)atte junäd>ft bem ÜRufcen gelebt, banatf)

ber greube am fd&önen (Sinjeleyemplar einer ^ftonje. Unb fo

waren neben ben 9hifcgärten £ilien=, helfen* ,

sJiofengarten

emporgeblüljt ; feine ber fo läufigen 2)arftellungen ber 93er-

fünbigung 9Warictt$, olme bafc nia)t baS 3immer ben Sdfmutcf

eines blü^enben £ilienftengels aufroiefe. (SS mar ein ©efdfjmacf,

ben man aud) in ben folgenben Qafjrfnmberten nodf) nidfjt ganj

oerlor; oor allem in ben 9iieberlanben blieb bie 33lumenpflege

in biefem Sinne erhalten unb roarf fia; mit £eibenfdf)aft auf

bie 3"c§ t einjelner Gattungen, roie ber Xulpen ; unb bie Sträufje

ber gemalten meberlänbifd&en Stillleben mürben ju Samm-
lungen befonberS fräftiger, nebeneinanber geftettter ©injeleyem^

plare fa)öner ^ftanjen. Slber gerabe in ben ÜRieberlanben mar

man bod) bereite mtdi meiter gegangen; man begann ntd)t

blo& bie einzelne ^ßfTanje , man begann aua) fdjon bie 9tatur

als ©anjeS ju meiftern. 2Bie f)ätte aua; ber tiefe 3^g beS

3eitalterS in biefer 5Rid)tung anberSmo früher $um $urdf)brud()

gelangen follen als in bem oon Menfcfyen gefd&affenen fianbe

ber Äanäle unb $)ei$e! §ier mar man gejroungen geroefen,

bem rei&enben SBadfjStum ber 33et>ölfcrung burdf) wohlüberlegte

Stabtanlagen entgegenkommen
; fo mar neben Dftenbe unb

bem §aag gegen ßnbe beS 1 ü. 3af)rfmnbertS oor ädern 3lmfter=

bam mit ben Saumreifjen fetner fünf um bie Slltftabt Ijerum-

gelegten SRinge unb ben fie burd&f<fmeibenben SRabialflra&en

angelegt roorben, jeber 9ttng jugleia) mit einer ©rad&t sroifdfjen

ben &äufer$etlen. $aSfelbe forgfame unb fluge Meiftern beS
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Raunte« entwicfelte man nun aua? in ber föartenfunft ; wir

erfennen e« junädf)ft au« ben ©ttd&en eine« Sörebemann bc 2kie$

für bic SRieberlanbe , für ba« innere 3>eutfa)lanb audf) au£

ben 2lbbilbungen 9)terian« unb ^eter SaVncf«. $a werben

oor allem bic ^ioeaubifferenjen au«gegüd()en , teilmeife mit

aufjerorbentlid)en Soften, rote 3. 33. beim .^eibelberger Scf)loffe.

Unb in bie platte ebene werben platte, gerabe Anlagen ein*

gejeidmet, im fiauptteile be« ©arten« nur Seete, banadf)

Sträudjer unb Zäunte. 3Ba« babei ergöfct, ift nidfjt ba« (£r=

jeugni« ber 9tatur; bie Blumen ergeben nur garbenmerte jur

Drnamentation be« lobend jroifa^en bem £intenfpiel ber 2Bege,

unb bie Saubengänge au« befdfjnittenen Räumen fügen ju biefem

ßinienfpiel noa) ben föeij fa^arf betonter fnmmetrifd&er 93e*

fyanblung ber filafy.

2Bar e« nun benfbar, bajj ein 3eitalter, ba« in ber ©arten=

fünft fo empfanb — unb ber fpätere franäöftfd&e ©artenftil

be« 17. unb teilmeife 18. ^afjrluinbert« erfdfjeint 00m fünflle-

rifdjen Stanbpunfte au« nur al« eine gortbilbung biefe« älteren

(Stile« in« freiere ~: mar e« benfbar, bafj ein fola)e« 3eit=

alter ber freien Sanbfdfjaft mit ganjem s#erftänbni« entgegen

=

fam? 2ludf) fn'er überwog bie oerftänbige Sluffaffung: roeit

entfernt roar man im allgemeinen 00m 9iomantifd)en , ^ßatf)e=

tifdjien, ©efüfyl«überfd)mänglidf)en ; unb dfrarafteriftifdj ift, bafj

man auf bem ©ebiete ber $idf)tung in biefer 3«t erft fpät jur

ftärferen SBeaa^tung ber Sanbfd&aft unb bann oorneljmlid) jur

9lu«bübung be« 3bt)ll«, oe« Sdjiäferromau« , be« tfeljrgebtdjtS

gelangte: ^paul Sfemwwö/ 93rode«, fiageborn, öaüer, (Swalb

oon Itleift, Solomon (#e«ner. 3luf bem (Gebiete ber SanbfdmftS=

maierei aber überwog anfangt, fieljt man oon einigen s]tyan=

taften ab, beren 3Infd)auung man ber panbnnamtftifdjen Statur»

auf fOffling parallelijteren fönnte, bie $ebute : flar unb nfidjjtem

würbe bie 9iatur ftubiert. Unb niemal« fehlte bie menfd&lidfje

Staffage; im ©runbe erfdjien bie ßanbfdmft immer nodf) nur

al« Sdfjauplafc menfdf)lid)er £ättgfeit. Gr« ift eine Sluffaffung,

bie audf) nidf)t oerlaffen würbe, al« fidf) au« ber $ebute einer*

feit« eine auf« 2Befentlia)e geftimmte realiftifdf)e Sanbfdmft,
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anberfeitS, freiließ weniger auf germantfaym als auf romanifchem

Soben, eine in angeblicher Nachahmung ber Slnttfe ftilifiertc £anb=

fdjaft entmicfelte. 3m ©runbe mar bamit bie innere Belebung

ber 9totur auSgefchloffen, bie Belebung mar Sache ber (Staffage.

Unb fo ift e£ bis jum Schluffe beS inbioibualtftifd&cn 3eit*

altert geblieben; alle jene Momente, welche ber „geheimniS=

ooßen Sinologie jmtfehen ben Gemütsbewegungen unb ben Er*

fcheinungen ber Sinnenwelt entquellen"
1

, fehlten; nur burch

Einführung ber tecr)nifd&en Bewältigung beS ttichteS gelangte

tnan im 17. ^ahrhunbert über bie £anbfchaft beS lf>. Qahr*

ljunbertS \)mau%, nicht aber burch fubjeftioe Vertiefung ber

malerifdjen Erfaffung ber Hufjenwelt.

Ein ähnliches Stocfen ber Entwidmung nimmt man je

länger je mehr auch auf bem ©ebiete ber £ichtfunft unb oor

allem im $rama, ber eigentlich mobernen $icf)tungSart, wahr.

2luch ^ier im inneren 2)eutfchlanb mit fianS Sachs, in ben

Stfeberlanben etwa« fpäter mit SBonbel jwar noch ein fräftiger

Anlauf, aber bann ein Ermatten bis jum ooHen Verfielen;

eben oon ber SReformbebürftigfeit beS XheaterS het Rno bie

erflen Verfuge $ur Entwidmung ber mobernen Dichtung aus*

gegangen, unb bramaturgifch oor aüem hat Effing fie fort*

gefefct.

$te ^fndwlogie beS Mittelalters hatte baS menfehliche

Öanbeln im ©runbe noch immer oon übermenfehlichen, fei eS

göttlichen, fei eS teuflifchen Mächten, abhängig gebucht. 3)a

waren benn ©Ott unb feine ^eiligen bie Schufchereen unb

Ratgeber alles ©uten gewefen, währenb ber Xeufel mit feinen

^eerfcharen als prioilegierter 3ntrigant auftrat. Unb ent-

fpredjenb biefen baS EthoS überaus oereinfachenben pfncho*

logifchen ©runblagen waren nur Xnpen auf bie Sühne ge=

langt, befiimmte ^erfonen mit beftimmtem, allgemein be^

fanntem Eharafter : Wucherer unb 2)iebe, 3^uberer unb Räuber

anfangs, fpäter etwas feiner nuanciert betrügerifche Söirte,

fupplerifche 2llte, oerbuhlte grauen, eiferfüchtige Ehemänner

1 % ü. #umbolbt, .ftoömoä 2, 66.
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unb bergletchen. $iefe $upen aber Rotten roieberum fchema=

tifdje fianblungen begangen; unb {n'eroon waren bann ganj

beftimmte ©toffc in ganj beftimmter 9lrt ber Bearbeitung bie

golge geroefen. ©o ging benn biefe ältere Vfilme in £npu3

unb Schema auf, roenn auch im Verlaufe ber &it eine etwas

größere ©pejialifierung auffam, ber Xeufel §. V. nicht mehr

fchlechtroeg, fonbern, entfprechenb ben 2lnfchauungen einer roeit=

oerbreiteten fatirifchen Literatur, als Teufel beS gludjenS, Spie*

lenS, £anjenS, als ©eijteufel, Sauberteufel, ©aufteufel unb

titd&t mehr in persona, fonbem als hinter ber $erfon ftehenbe

3)tocht bie Sfihnenfiguren lenfte.

©in neuer 3UWU6 aber, ber roenigftenS teilroeife aus ber

9tenaiffance herfam, nämlich bie Aufnahme allegorifcher giguren,

ein 3wfafc natürlich oon ftarf inteQeftualiftifchem G^arafter,

mar nid&t geeignet, biefe alte Äonftruftton ju erfchüttern, ja

hat Tie roohl eher in ihrem Veftehen nod) geftärft. Am früheren

traten folche allegorifche giguren, foroett fie nicht unmittelbar

SRenaiffancefeften unb Sftenaiffancebeftrebungen angehörten, roohl

in ben SinnefenS, ben ©innbilbern ber nieberlänbifchen Sfleberijfer

auf ;
^ier finben fie fich im ©chaufpiel, noch ehe ftaifer 3Wari=

milian I. in feinem „Sf^uetbanf" (1517) oon ber Äönigin

ährenreich, ben ©auptleuten gürroittig, Unfalo unb 9ieibelhart

unb taufenb anberen Allegorien epifdjen ©ebrauch gemacht

hatte. 3m inneren 25eutfd)lanb aber jeigen fie fich feit bem
16. Qahrhunbert oor allem im lateinifchen, bann aber auch

im beutfehen 3)rama; in sJkafinuS' „$hüamu3" erfcheinen

griebe, ©otteSbienft, 5tunft unb ^iffenfehaft als giguren,

1540 fchrieb ©d&öpper eine „Voluptatis et Virtutis pugna",

unb in ber jroetten £älfte beS 1(3. igahrhunbertS haben $arS=

börfjer, ©tieler u. a. biefe Dichtung fortgefe|t.

(£S ifl flar, bafj über Schema, XupuS unb gar ©innfigur

hinaus eine grunbfäfeltche weitere (£ntrotcflung ber bramatifdhen

Äunft nur möglich roar bei Vertiefung unb SBeroollftänbigung

ber SHotioe ber hanbelnben ^ßerfonen. SBurben fie frei oon (£ott

unb Teufel auf (ich QefteHt, rourbe ihr Siefen bemgemäfj eta*

gehenber ftubiert, fo mufjte fich *w* Verflüchtigung nicht nur
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ber Xnpen, fonbern auch ber Schemata ergeben, unb bie Sinn=

figuren fonnten überhaupt nur noch unter ganj befonberen

Umftänben mitfpielen.

3n ber Xat finben fuh nun im 1(5. Qafjrfjunbert beutlidje

Spuren junehmenb feinerer SNotioierung. §an3 Sachs 5. 33.

hat namentlich bie ernften (Sfjaraftere genauer burcbgebtlbet

;

unb flecft bie Äunft ber ootten ßrfaffung be$ ^erfönlichen auch

bei ihm noch in ben ßinberfefnihen, e£ fei benn, bag er feinen

giguren ben eigenen (Sharafter be$ behaglichen unb Siebend

roerten mitgeben fönne, fo fyäit er boch roemgfteng auf eine

geroiffe äußerliche 33egrünbung ber §anblungen feiner ^Perfonen

;

fic oerlaffen j. 23. nicht gern ohne Angabe eines ©runbeS bie

33ühne. Unb {ebenfalls mar bie bramatifd&e Äunfl mit bem

öeftreben $ur gortbilbung ber SNotioierung auf bem regten

2öege ju einer ^ö^eien Stufe.

3lber Heft (ich biefe Stufe im inbiotbualiftifchen 3^italter

coli erreichen ? SBirfIidje 9Kotioierung ber Staublungen ift nur

benfbar bei 2Innaf)me eingehenbfter gegenfeitiger S3eeinfluffung

ber fjanbelnben <ßerfonen. ©erabe biefe Annahme aber fchloji

ber ^ntelleftualtSmuS beS 3eitalterS eigentlich auS: er rannte

ben SJcenfapen nicht als fojialeS Siefen, er ftellte ihn nur bem

^Ibfoluten, bem Schuffal gegenüber. Unb fo mar eS benn

nicht möglich, im 2)rama benjenigen begriff 00E burchjubilben,

ber erft bie ooüfte sJJtotioation ermöglicht unb zugleich erheifcht

hätte: ben begriff ber Sc&ulb. 2)aS $)rama ber inbunbua*

liftifdhen 3eit fennt barum noch oen Reiben , ber, in

taufenb feine Sd)ulb einfchlie&enbe ^Beziehungen ju ben WlxU

hanbelnben oerflochten, einem felbftgefchaffenen Schuffal ent=

gegengeht unb cj5 oollenbet. 3n ihm fte ()t oielmehr ber &elb

noch ifoliert ber SchieffalSmacht als einem Dbjeftioen, einem

Saturn gegenüber. $amit fann benn auch t>cä (Srfchütternbe

beS SDramaS nicht im SRitberou&tfein ber Schulb ober fonft

einem fubjeftioen ©efüfjl beS 3ufä>auer* gefud^t roerben, fon*

bern nur in ber Xrauer, bem <£rftaunen über baS objeftio

Ungeheure ber Vorgänge. Unb hicrm^ nrieberum wirb bie

Aufgabe beS ftramatiferS nicht in bie tiefere 9Wottoierung fub-
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jeftioer ^erfchulbung gelegt, fonbem in bie Sdfn'lberung be$

gegenftänblicb gurdhtbaren. ES finb 3ufammenhänge, bie bie

entfefclichen ©reuelfjenen, bie Skrftümmelungen, Enthauptungen,

Entehrungen auf offener 93ühne erflären, nrie fie bem Drama
be$ 17. QahrhunbertS unb auch noch ber erften ©älftc be3

18. QahrbunbertS geläufig roaren. ES finb Momente, welche

zugleich auch bie oorbUbltdbe Sebeutung ber antifen 39ühne

für biefe 3e^ erflären, foroett bereu Erjeugniffe auf einer

fataliftifchen SBeltanfchauung berufen; namentlich bie Dramen

SenecaS traben barum für bie Entroicflung beS nieberlänbifchen

wie beS beutfdjen Drama* biefer 3** cine 9r°6e ^ofle

gefpielt.

Der größte Vertreter beS inbtoibualiftifcben Drama* auf

beutfch=nieberlänbifchem 33oben mar Qoft van $>onbel. Be-

greiflich genug, baß bie 9fieberlanbe auch auf biefem ©ebtete

ffihrenb auftraten. Die nieberlänbifdf)e Sülntenfunft neigt an

Fi*, auch heute noch, 3">ar foroobl in 9iorb= roie in ©üb-

nieberlanb, 311 ftärferer ©hörafterifieruug als bie beuifdjje; ju=

bem befaßen bie lieberlanbe in ben itteberijfem fdfc)on be$

15. QabrhunbertS, roenn nicht im Sd&aufpiel, fo boch im bühnen*

geredeten Huftreten beroanberte Liebhaber in großer 2ln$al)l

;

unb als bann bie großen 3eüen ber sJtepublif famen, fyat

Slmfterbam auf gemeinbeutfd&em Soben roie baS erfie große

gefeafchaftlidh = politifche Veben fo (feit 1017) auch bie erfte

ftänbige $übne befeffen.

Der äüeg, ber 00m Empfinben be* 6chönen, gleiciHuel,

auf welchem gelbe ber s#hemtafietätigfeit , $ur Darfteilung be$

Empfunbenen führt, ift roeit; unb feinem Münftler ift eS ge=

geben, ihn ju burdfjmeffen, ohne an bem eigenften fdjöpferifdben

(Sbarafter feiner "Horftellungen einzubüßen, hierauf beruht eS,

loenn fich in ber $eit beS 3nteIIeftualiSmuS ber Ausübung

fünftlerifcher Xätigfeit rationale Elemente anhängen fonnten

bis }u bem ®rabe, baß fie ihr beftimmenb, ja hemmenb entgegen«

traten. 3ft boch ber ^ntelleftualtSmuS in biefer Dichtung
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fchliefjlich fo weit fortgefdritten, ba& er julefct roenigftenS

theoretifdj bic Ausübung jeber Äunfttätigfeit aU eine blofje

Nachahmung ber Natur angefehen unb bie Äünfte felbft bem-

gemäfe als htyx- unb lernbar betrachtet hat.

Nun waten biefe intefleftualiftifchen ©inflfiffe am leidjteften

burchsufefcen auf bem ©ebiete berjenigen fünfte, bie fi<h ber

«Sprache bebienen; benn bie Sprache ift an ftdt> junächft ein

Sßerfjeug beS Kentens. Sie ftnben ftd) bemgemäfi nirgenbS

ftärfer enrrotdelt als in ber $id)tfunft ; unb von biefem ©ebiete

aus ift bafjer auch fpäter, feit etwa ÜJiitte beS 18. ^ahrfjunbertS,

bic entfdjiebenfte ©egenroirfung gegen fie erfolgt.

SSiel weniger emfchneibenb fonnten bagegen bie rationalifti*

fchen (ftnflüffe fdt)on auf bem ©ebiete ber bilbenben ßünfte

würfen; fner permochten fie ftch jtöar auch ber Xea)nif im

roeiteften Sinne beS SBorteS fo ziemlich $u bemächtigen, in ben

eigentlichen ©mpfinbungSgehalt einzubringen bagegen blieb it)nen

im ganjen oerfagt.

gaft oöilig aber oerlor ber Nationalismus feine Äraft

gegenüber ber 9)cufif, bie fleh benn eben beSfmlb felbft in

intelleftualiftifcher 3eit ihre Feinheit wahrte, ja fte gerabe ba=

ntalS in ifolierter Neaftton gegen alles Nationale boppelt ge=

roalttg entfaltet hat.

Um eS alfo mit einem SBorte ju fagen: je ftärfer eine

Äunft in biefem 3eitalter oon ber 9ttacht ungebrochener Stimmung

burchflutet mürbe, um fo felbftänbiger ftanb fte ba, um fo

energifcher roirfte fie auf bie 3eitgenoffen.

2>iefe Stimmung aber behielt com 16. bis jum 18. 3ahr=

hunbert nicht benfelben allgemeinen (Sharafter. 3n ber erften

fcälfte biefeS 3eitraumeS mar baS SBefen ber beutfehen flultur

noch hn ©runbe bürgerlich; bemgemäfj fatj man auf intime

SÖirfungen, unb bie Stimmung mar bie beS ©emütoollen,

3$ehag,Kchcn - Seit bem jroeiten Viertel beS 17. 3af)rhunbertS

bagegen mürbe bie ftultur immer mefjr oon ben fürftlichen

©öfen abhängig, benen in ben fatholifchen Sänbern bie frifch

ermachte Äraft ber alten Stirpe jur Seite trat ; unb nun liebte

man baS ©rofjartige, Nepräfentatioe, ben ^omp.
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3n biefem Sinne ^aben benn bic Stimmungsmomente

(tue) auf bem ©ebiete fünftlertfd&en SBirfenS gefebmanft.

3n ber Eiebtfunft junäcbft finbet fid^ bic Stimmung beS

1(5. QabrbunbertS Reiter, gemütSreicb unb gelegentlich bis jum
©roteSfen anfteigenb mieber; feit ber Witte beS 17. 3abr=

bunbertS wirb fie , nun immer ftarfer intefleftualiftifcb bura>

tränft unb bafjer bem Nepräfentatioen juneigenb, im fcblimmen

Sinne beS SöorteS baroef ; ber Scbwulft tritt auf, eine feltfame

SWtfcbung falter $erftänbigfeit unb betonten 2lnfprucbeS auf

baS ©ro&artige; big fcblie&licb ein platter Nationalismus als

©runbftrömung beS 3 e^a^er^ obfiegt.

3n ben bilbenben fünften üofljiebt fid) bie Entwidmung

am flarften auf bem ©ebiete ber 9)tolerei. §ier führte bic

Entfaltung beS fttnftlerifcben 2lugeS im Verlaufe beS 16. unb

17. 3af)rIumbertS auS ber blofcen gäln'gfeit ber SBiebergabe

beS UmriffeS unb ber garbe hinüber jur gä^igfeit ber 2Bieber=

gäbe beS Siebtes; eS wirb baoon fpäter noeb bie Nebe fein.

Qnbem nun aber unter ber Einwirfung beS Sicktes bie Äonturen

oerfebwammen unb bie 3Jtaffen breit unb imponierenb aufs

traten ; inbem fidt) alles naa) Siebt unb 2)unfel orbnete ; inbem

in ber Äompofttion Summen gewaltigen Sicktes unb

bämmernber 3)unfel^eit gleicbfam fämpfenb entgegentraten,

mürbe ber $b rtn *afte e^ne Anregung gegeben, bie über ben um=

febränften Naum bin^egftrebte ins Unenblicbe, Unergrünb liebe

;

baS Ewige gleicbfam febien jefct in ben engen Nabmen beS

©emälbeS bannbar. ES mar eine Umgeftaltung ber Malerei,

bie, bis su einem gewiffen ©rabe, an ftcb, aus ber weiteren

Entwidmung beS fünftlerifcben SugeS tyx, eintreten mufcte.

2BaS aber wuroe nun auS ifjr, inbem fie gleichzeitig mit ber

Dollen Entfaltung jenes fdjon geiebilberten 3U9^ repräfentatioer

Stimmung eintrat ! ES fam jefct ju ben ooOenbetften Sdf>öpfungen

eines NubenS unb Nembranbt wie ber nlamifcben unb norb=

nieberlänbifeben Scbulen überbaupt; eine ooüe ^oefte, fem

allem Nationalen, burdjflutct biefe ©emälbe. 3lber ber gleite

EntwidlungSbrang beberrfebte aueb 2lrd)iteftur unb ^piaftif.

Unb ba entftanben benn jene gewaltigen Sauten beS SarocfS,
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beren SReij auf bem majeftätifdfjen äöed&fel von SDunfel in

Heineren unb Sid&t in gro&en Räumen beruht, bie in ber 2lrt

ber 2lnorbnung ber 93auglteber baS Seftreben jeigen, über

ben ^ortjontalen 2tbfdj)lu& ber 2)äd)er fymauSjunjadjfen ins Un=

enblid&e. Unb fo trat aud& eine ^laftif ins £eben, bie bem

ädrper in roeidjen unb bodf) fajroellenben formen, in raufdjjenber

®eroanbung ben 3ug jum (Sffeftoollen, geroaltfam Ungeftümen

oerltefj.

2öeld&e $unft aber oermod&te biefem drängen unb (Seinen

fn'nauS über bie rationale Seite beS Sebent entfdjiebeneren 2luS-

brurf §u geben als bie SMufif ! ©eroife war fie in ben 3eiten beS

16. QaljrhunbertS nod) ungemein gebunben
; nodO galt erft von

ifjrer
s2öir!ung in überaus ftarfer SBefd&ränfung 9tid£)arb SBagnerS

©ort: „©rtrinfen — üerfinfen — unberoufjt — ^öa^fte £uft,"

nodj waren ber alte gefdf)loffen=r§t)tf)tmfdfje Safc unb ber ffreng

polupljomfdfje Aufbau faum jugunfien beS SluSbrucfS form-

lofer (Stimmungen jurüefgebrängt. Slber audjj in biefer 2luS=

bilbung roirfte bie SJhtfif boa) oor allem auf bie Stimmung;
benn ein einflufj in biefer 9ftdf)tung liegt in tyrem 2Befen.

Sdfjon bie SÖerbmbung von SBort unb %on ift einbringlidjer

als baS blofce SBort; tritt ber ^on gar allein auf, fo fdjneibet

er ben ©örer fojufagen oon ber intedeftueUen 2öelt ab unb

oertoeift i^n auf feelifdfje Regungen, in benen bie Gräfte ber

^antafte faft hemmungslos baf)infpielen.

9hm ^at bie erfte Sßeriobe beS inbioibualiftifd&en 3eitalterS

(etwa 1500 bis 1650) anfangs nodf) faft nur bie menfd)lid(>e

Stimme, unb jroar gunädEjft nur in ÄoHeftionurfungen , als

muftfalifd&eS Organ gefannt; bie mufifalifd&en Qnftrumente

waren baneben t>on nur geringer Sebeutung. 3lber ber 2tuS=

gattg beS 16. ^afjrljunbertS unb namentlidf) baS 17. 3af>r*

fnmbert brauten bann grofje Sßanblungen. Qeftt trat bie

menfajlidfje (Sinjelfttmme junädftft in Sicjitatio unb Slriofo flar

unb berou&t bie &errfd&aft an, unb neben fie begann fidfj baS

Cra>fter &u ftellen, roenngleidfj nomehmltdf) nodf) jur Segleitung,

jum SBor* unb SRadfjfpiel. @S mar ber Anfang ju einer ganj

anberen Stellung ber 3Jhiftf in ber Stoilje ber fünfte. SBiSfjer

£ampre$t, 2etttf$e flef^ii^tf. VI. 8
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mehr gebulbct, Seil vot allem beS d^riftli^cn ÄulteS, trat fie

jefct jenen ©roberungSjug in bie haften 23ereid)e menfdjUcher

Stimmung an, ber noch ^ewte fortbauert, unb erfüllte $unädj)ft

bie Ätrcben unb Schlöffer beS SkrocfS mit ihren majeftfitifchen

3Birfungen.

9laä) aüem bisher Angeführten ift flar, bag bie frühere

ßunft beS nott entwickelten inbioibualiftifchen 3cita(ter^ foroeit

fie nicht oerftanbeSmä&ig fdfwn gerabe&u beeinträchtigt würbe,

eben wegen beS t>erftanbeSmäfngen SDrucfeS cor allem eine Äunft

ber (Stimmung, ber (Gemütsbewegung unb innerhalb biefeS

StimmungSfreifeS wieberum aus befonberen ©rünben eine

5lunft beS ©Ebenen, in bie Unenblidjfeit §inauSftrebenben

fein mujjte. GS mar ein fieiler Sföeg, ber ihr bamit ge*

wiefen mar; unb mo bie Jtraft ihrer Scbnringen nicht aus-

reichte, ba führte ber $fab, jumal unter ber ©inwirfung ber

boa) immer mehr bominierenben inteUeftueQen Strafte, rafd)

ins Seelenlofe, Schwülftige, Lächerliche. Unb eS mar ein 2öeg,

ber, fo tyxxiiöjt Öefilbe er erfchloffen hat, boch uon bem reinen

OJebtete ber Schönheit ju leidet abführte in ba« beS Pathos, um
lange 3eit fu'nburch mit Erfolg betreten ju werben. $er über*

mäßigen Erregung folgte bie (Schwache; unb nun bemächtigte

ftch, burdjauS beutlich fpäteftenS feit ber erften §älfte beS

18. QabrhunbertS , eine bis jum sollen Nationalismus auS==

gebilbete s#erftanbeSmäfiigfeit auch ber Stimmungsgebiete ber

Munft, um fie bem ©efefce ber 2t\)x- unb Sembarfett ju unter-

werfen; unb faft nur bie 9Jhifif, bie freiefte Tochter beS

fünftlerifchen ^athoS, entging biefer erbrüefenben §errfcbaft.
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TOilTenfdjaft unb Vteltatifdiauung, flanbtjnamiemu*

unb Maturali0mu0 im 16* unb 17. Jtoljrlmnbett.

i.

1. $er DffenbarungSglaube be£ GfyrtftentumS mit feinen

SBimbern ^atte bem mittelalterlichen 2)enfen nötttg entfprod&en

;

unb barum fyatte er aud) eine allgemeine unb gänjlid) un=

bezweifelte Slnerfennung gefunben, mochte man aud) bie ein=

fachen Gr$äf)lungen be3 9Jeuen £eftament£ anfangs mefjr im

Sinne ber beutfdjen (Spen be3 6. bi£ 9. Qaljrljunbert^ , fpäter

mefjr in InTiorifdj geflärter 2luffaffung nerftanben ^aben 1
.

$em entfpred&enb mar beim audj ber Oberbau ber rfjriftlidjen

Cffenbarung3trabition, ba£ Snftem ber firctylid)en Dogmen,

niebt blojj im Sinne beS ©eborfamS gegen fie, fonbern in bem

gläubiger Einfalt Eingenommen roorben. Unb aueb am Sd^luffe

be* Mittelalter^ mar mau nodj weit bauon entfernt, biefe

geiftige SDiSpofttion ju oerlaffen.

2lber tro&bem ftrebte man boer) aümäl)licr) nad) einem

^erftänbniä ber (hrfd)einuug$roelt aud) neben bem $trd)en=

glauben unb au&erfyalb ber in aller Julie nur wenigen GJeiftern

>ugänglicben antifen Oberlieferung: bie erften Triebe einer

eigenen ©efamtauffaffung be$ finnlid) luabruelmtbaren GJaujen

unferer Umgebung regten fid). Sie traten ein 51t ber 3eit,

ba $um erften Male bie äftljetifdje 2luffaffuug*gabe in bem

1 Tiefer unb ber folgenbe Slbidjnttt ift fdjon ejebrueft in ber „3ufunft\

frrauegeQeuen von «Di. färben, X. 3«^rgang 1903), 8. 9-18 u. 57-70.
8*
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realiftifetyen Äontur nrie in ber lofalcn garbengebung unb in bet

<perfpefttoe ber Malerei beS 15. unb 16. QafjrfjunbertS ber Bu&eiv

weit als eines brcibitncnfionalcn ©anjen innegemorben war

war bic äufjere 2lnfd)auung gewonnen, fo würbe nun ber %kx-

fua) gemalt, aua) beren innere Sejieljungen ju befjerrfdjen.

@S fmb bie erften Anfänge wirflid) felbftänbigen roiffenfc^aft=

liefen Senfend in weiteren Greifen; unb fie fnüpfen nod& an

an bie auSgebilbeten SJtetfjoben beS mittelalterlichen SDenfenS

in 2öunberglaube, SlutoritäiSgeffifjl unb 2lnalogtefdt)lu6
l
.

(£S ift flar, welche allgemeine Suffaffimg baS (Ergebnis fo

$ufammentreffenber Umftänbe fein mußte. 3nbem man ju jebem

Vorgang ber finnlidjen (£rfdt)etnungSwelt eine Analogie im

Sinne einer if)n beutenben Xatfadje auffud)ie unb babei burdj

faft feinerlei @rfaf)rung gebunben mar, beren SluSbeljnung fdwn

ben 9todjwetS oon ©efefcmä&igfeiten erforbert fyätte, gelangte

man ju ber itorftellung einer geiftigen SBelt als einer Sinologie*

weit oon Gräften, bie hinter ber fühlbaren 2Belt fiefje unb fie

leite: ein grunbfäfclidjer ^SanbmtamiSmuS mar bie golge.

Saf) man fid) aber oeranla&t, nun biefen ^SanbimamiSmuS

in ein Softem ju bringen, bie Strafte $u benennen unb in

gegenfeitigen 3ufammenl)ang ju oerfefcen, bie (unter ben ßulijfen

gleidt)fam ber (SrfcfyeinungSmelt biefe bef)errfd)ten, fo war in

ber (Sntroidlung beS fpäteren Mittelalters eine -äflenge oon

Xatfadjen gegeben, bie biefen SDrang, abgefef)en oon ben ü)m

felbft innewofynenben fadjlidjen ®eftcf)tSpunften , in bestimmte

Valuten leiten fonnten.

9luS bem ßigenften ber beutfcfyen ©ntroieflung fam Ijier

oor ädern bie Sflnftif in Setraajt. 2Bar bie entf)ufiaftifd)e

9Jh;ftif beS 14. 3afjrf)unbertS gunädjjft barauf ausgegangen,

in intelleftuetler SBerjüdung menigftenS 3eitweife eine SBer^

einigung ber Seele mit ©ott ^erbeijufü^ren, unb fa& man
fidt> jefct ba$u gebrängt, hinter all ben Gräften, bie ftdj in ber

2Belt ber (Srfajeinungen auSrotrften, im tiefften ©runbe eine

biefe Gräfte toieber umfaffenbe unb bewegenbe Urfraft an=

1 S. baju oben 5. 96 ff.
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junehmen, bic ba nur fein fonnte ©Ott: fo liegt auf bei

&anb, bafc in ber mnftifdjen Intuition recht eigentlich bie

rotffenfchaftliche SRethobe biefeS neuen 3)enfenS gegeben war,

baft allein burch eine inteHeftuelle Stferjücfung, burch ein 2luf=

gehen in bie Urfraft unb wo möglich beren jeitroetfeS 23eherrfchen

bie 3Höglichfeit eines Dollen iBerftänbniffeS ber ©rfdheinungS*

roelt als gegeben erfd^ien.

2Bie aber biefe Intuition, biefe 33eau)ingung beS ©eifteS

unb ber äraft herbeiführen? 2luch tytx ftellte bie Srabition,

freilich eine folche oornehmltch nicht ^imifa^en, fonbeni jübifefc

arabifa^=fpanifa^ntalienifdhen (SfjarafterS , bie Littel jur $er=

fügung: SUdumie, Slffrologie unb oor allem 3)togie fonnten

ba helfen-

de flaffifche Überlieferung aber fügte ber Intuition, bem

mufHfchen §ebelpunft beS (JrfennenS, unb ben SRetyoben, biefer

Intuition nahezutreten , für ben panbtmamiftifchen 5)rang ber

3eit noch ein SBeitereS fu'nju: ein ganzes Snftem panbuna=

mifttfdjer 2luffaffimg : bie £ehre ber 9teuplatonifer.

<piato hatte, wie jefct roohl mit siemltcher Sicherheit feft=

ftcht au« feiner i>ieblingSn>iffenfchaft, ber SRatyematif, herauf

ben ^Begriff ber Qbee entroicfelt: bie geometrifche Aethobe, ber

SeroeiS burch ein Schema fwtt* ihm ben ©egenfafc jroifd)en

3bee gleidh Urbilb unb $ing gleidh 2lbbilb jenes UrbilbeS oer=

mittelt
1

. (Staub aber ^intcr ber SBelt ber Grfcheinungen eine

2öelt ber Urbtiber biefer, fo trat für biefe SBelt alsbalb baS

Problem auf, roie fte benn entftanben fei, unb roie jte auf bie

s2öelt ber ßrfdjeinungen roirfe. ßS ift eine grage, bie im

9?euplatoniSmuS gelöft roorbeu mar burdh ben Xuffau einer

geifrreichen Anthologie oon ©Ott als ber Urfraft von ihr auS=

gehenber Gräfte, bie fld^ in bie fichtbare Sßelt ber ßrfdhetnungen

hineinergiefeen.

konnte irgenb eine fiehre ber SBergangenheit ber geiftigen

2>tSpofition beS 15. $ahrhunbertS anjiehenber erfdfjeinen als

biefe? 3n Qtalien junäa)ft ftieg ber flult ber platonifd&eu

1 €of)eii, $laton* ^brenletjre unb bie SRathematü, ©. 24.
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^tyüofopljie ju fo bebenflid&er §öf>e, ba& ba3 fiatcranfonjtl im

^a^re 1512 gegen tyn — imb bejeidfjnenbermeife nur oerftedt —
einfabritt; unb balb folgte ifjrn ba3 Stubium ber 9?euplatonifer;

fa>n SWarfiliu* gicinu* (1433 bis 1492) f>at nid&t nur $lato,

fonbern audf) Biotin überfe&t. Unb oon Qtalien oerbreiteten

fidt>
s£latoniSmu3 unb 9Jeuplatoni$mu3 aud) nad& 3)eutfd)lanb;

überaß in bem fortfd&reitenben 3)enfen be* 16. ^afn^unbertä

laffen fidr) tyre 6puren erfennen. ©leidfjmoljl f)aben fle biefei

£>enfen in £eutfd)lanb nid&t bcr)crrfct)t : fie waren nur ein

überreifer unb raffinierter Beitrag be$ 2Utertum3 $u btefem,

ba8 bie Probleme junädfjft otel fmnlidfjer unb einfacher auf-

griff unb ba^er ntdfjt fo fe^r einer panbnnamifttfdjen 3ftetapfrofif

wie einer panbtmamiftifdfjen SRaturwiffenfdjaft jufieuerte.

2. gretlidfj gefd&al) ba$ in entljuftaftifdjen gormen. 3öie

einft bie ^itterfd^aft ber Stauferjett in poetiföer Segeifterung

ber neuen , gehobenen Silbung iure* 8 taube« froh geworben

mar unb SBergangenfjett wie (Gegenwart ftdt) nur in ben gormen

ber $idfjtung Ijatte nahebringen wollen, oon ber (£ptf oan

s#elbefe$ unb ben (Sagen beS 2lrtu$rreifeS au biö junt oerfc

fixierten ©teinbud& unb jur gereimten Xtfdfoudjjt, fo waren

aud& bie ©etfteSfjelben be$ neuen 2>enfen$ noa) weit baoon

entfernt, bie £öfung ber erften großen ©efjeimniffe ber natür-

lidfjen <£rfdf)einung$melt mit §ebel unb Schrauben erzwingen

ju wollen. Sdfjauen oielmefjr wollten fie, um mit bem

©oetljefd&en g™ft, biefem t)errlia)ften pcrfönlidjcn 3nbegrifj

i^rer ©etfteäoerfaffung, ju reben

SEÖie alle» fiel) pm (Sanken mrbt,

@in* in bem an Dorn luirft unb lebt!

2ö ie £>immeUfräfte auf unb nieber fteigen

Unb itd) bie golbnen hinter reiäjen,

W\i fegenbuftenben Sdjnnngen

$om Gimmel burdj bie drbe bringen,

£>armonifd) all baä M burdjflingen

!

6o allen Hoffnungen einer oerftanbeSmäjjigen ^erjücfung

lebenb glaubten fie an Unioerfalmittel ber <£rfemttni$, bie ben
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sJRenfa)en über ft# f)inau« jum ©enoffen bcr fdjaffenben Gräfte

ergeben fönnten; unb inbem fic äße« Serben von geiftigen,

tmrd) fte beeinflußbaren SJiäd&ten burdnuebt badjten, ergaben

fie fidf) im pbantaftifajen Seroußtfein erfenntniöt^eoretifa^er

Jorfdjung ben fünften ber 9ttagie unb ber aftrologifdjen ^rarj«.

$ie Heimat einer auf foldfje ©runblage gefteHten 3iatur=

roiffenfd&aft ift junäc^ft 3talien geroefen; unb auf bem geiftigen

Öoben biefer
s
Jtaturnriffenfd)aft finb fu'er bie großen natur*

p^iü)fop^ifd)en ©nfteme eine« Xelefto, Gampanella, ©iorbano

Bruno, Snfteme einer oollen attetapfjufü , erroaebfen. $>enn

ben 2liu)ängem biefer SBiffenfajaft erfaßten in ben Straften ber

'Jtotur von Anbeginn ba« gebeimni«Dolle ©alten be« 2lb*

fohlten iuiü)rnebmbar, unb al« tieffte $orau«fefcung ibre^

Xenfen« ergab ftd> if)nen ein naturaliftifajer $anibet«mu«.

33on Italien l)er warb aber bie £ef>re bann auefj in

$euifd)lanb aufgenommen; eigene« gorfdfjen, Söirfungen be«

mittelalterlichen unb be« täuferifd&en 9Wnftiat«mu« , einflüfie

be« 9teuplatoni«mu« unb aud) ber pnifjagoräifdjen ^aljlenmnftif,

Infdjauungen enblid) ber ftabbala nerfntipften fid) ba mit ihr

in beut Genien Fendiline (1455 bi« 1522) mk Slgrippa« von

^ette^^eim (1487 bis 1535). $n eine flarere gorm aber

braute biefe gärenbe Stoffe »o^I wft SJMandjtyon, biefer große

fompilatimfdfje öetyerrfdjer be« teufen« feiner £tit. Sein

Se^rbua) ber $$9fS, ba« ftdjj im übrigen an Slriftotele« an«

lebnr , fditeb boa) bie fubfiantialen formen be« 6tagiriten

au« unb behielt nur ein bunte« ©eroimmel oon Straften al«

&rftärung«grunb ber SBelt ber (ftfcijeinungen jurücf : ©Ott ; bie

Äräfte ber ©eftirne; bie ©egenfäfce, bie in ben Elementen

roirfen; bieSRaterie; bie oegetatioen, bie animalifdfjen, bie oer-

nünftigen Seelenfräfte. Unb inbem e« ber ^otroenbigfeit ber

'Jiatur ein Steidfj ber greift in ©ort unb in aßen guten unb

böfen ©eiftern, foroie be« 9legetlofen im gluß ber Materie

entgegenfefcte, ließ e« ben 3ufaU unauffjörlidf) au« ber Unruhe

ber SRaterie unb ber greift be« ©eifte« quitten unb fidf> in

taufenb gefonberten Gräften au«roirfen'.

S5
fl

I. 2>iltto, 8«$. f. b. <0efä. bcr WUofoptfe VI, 350 f.
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2öar e« nun möglich, oon folgen ^rinjipien tyx bic em=

jclnen 3M«jtplinen ber ^aturrotffenfhaften oerftänbig ju ent=

rotcfeln? Qc einfachere ©runblagen gefugt rourben, um fo mehr

trat ihre Unroirflidjfeit an« S£age«licht. Nur in einer 2)i«äiplm

baher, bie bie (£rgebniffe ber Naturroiffenfchaften jeroeütg in«

©anje jufammenfaffenb nufct, in ber SJtebijin rourbe biefe

panbmiamiftifche Naturroiffenfchaft angeroanbt unb praftifd).

fiter würben oor allem bie oerroorrenen, abenteuerlichen, mit

einer Unfumme oon Duacffalbereten bürdeten unb bennoaj

eine« grofeen 3uge« nicht entbehrenben ©ebanfenreiljen be«

%\)tov\)raft\x% Sombaftu« ^ßaracelfu« oon ©tnflufe, eine« un=

fteten ©efeilen, ber, 1493 ju ©inftebeln geboren, ein mebU

jinifcher 2Banber«mann unb MerroeltSmenfdfj, jettraei« sprofeffor

ber ©hemie in 23afel, 1541 511 Salzburg geftorben ift %\)to-

phraftu« erfchten ba« ganje ©eltall oon einer göttlichen 2Belt=

feele burchroeht, bem Shtlcanu«; unb bie p^antaftifd^ gebachten

Gräfte biefe« SBulcanu« burchbrangen nach *hm oa« Umoerfum

wie ba« ©inline. 3)er SJtenfch aber mar ihm ber mirro=

fo«mifd)e 9Iu«$ug unb Inbegriff biefe« Unioerfum«; in ihm

Wiegelten ftch unb roirften baher alle Gräfte be« ©anjen; nur

trat ju ihnen, roie für jebe« ©injelroefen , noch ein befonbereS

^rinjip ber 3nbiotbuation, ein fpejieüer unb perfönlicher ®eift,

ber £eben«getft, ber 2lrd)eu«. 60 mar ihm bie Söelt, bie

fieimftettte be« Unioerfalgeifte«, poQ oon einzelnen i'eben«geiftem,

bie etnanber förbern, anfechten, ju oernichten brohten; unb bie

Jtranffjeiten roaren kämpfe folcber fremben ©eifier gegen ben

fpejififchen ©eift be« einzelnen, perfönlichen geben«.

2£a« für eine frau« unb abenteuerlich hnpoftafterenbe

©ebanfenroelt ! Unb boch roieberum roie ooll grofjer meta=

phnfifcher unb erfenntni«theoretifcher Stynustgeii, roie angefüllt

oon aufbämmernben Problemen -ber fp^ilofop^ic £etbntjen$

unb ber Nachfolger flant« ! So begreift e« ftch, b<*6 bit Seh«

be« ^paracelfu« noch <*"f Generationen nachroirfte, ohne eigentlich

fortgebilbet ju roerben. eine gewaltige fteihe oon parajelfifchen

Srjten unb $enfern auf naturroiffenfchaftliajem ©ebiete füllt

mit Sergen monotoner Schriften, immer tiefer in ©eheimni«*
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frdmerei oerfinfenb, baS 16. unb jum £eil noch ba$ 17.

3ahrhunbert ; aus ihrer TOtte ift bic einflugreid^e ftofenfreujer-

gcfettfd^aft hervorgegangen ; unb in bcn Siieberlanben, bcr $eim=

fiätte balb bcr größten mebijütifchen gortfehritte, haben nodt) bic

beiben §elmont, $ater unb Sohn, (1577—1644; 1618—1699),

auf bcr aufgeflärteren ©ebanfemoelt beS 93aracelfu$ fortgebaut.

%nx bie empirifche ©nttoicflung ber reinen 9caturnnffen=

fdfmften aber blieb ba£ Snfiem be$ ^aracelfuS im einzelnen

ebenfo unfruchtbar wie bie panbonamiftifche ^atunoiffenfchaft

überhaupt. Sie mar ein erfter 9taufch, ber, ^erüorgc^enb auS

jugenblich emporqueÜenber Überfdjä&ung ber menfehlichen, eben

erft jur greiheit emporfteigenben ©rfenntnisfräfte, bie neu=

gewonnene SWöglidtfeit ungeftörten 9iaturerfennenS begleitete: fie

tonnte bie nüchterne ©mpirie allenfalls anregen helfen; fie ju

begrünben oermochte fie nicht.

3. Qnjroifa^en aber mar über ba£ bloße, oon ben aü=

gemeinen fragen ber ^P^ilofop^ie in biefent Salle freiließ be=

fonberS unflar unb nrirfungSloS gefchiebene SÜeid) beS 9iatur=

erfennenS fchon etwa* SBeitereS emporgetoachfen : SBerfuche ber

Stegrünbung einer allgemeinen Söeltanfchauung auf ©runb beS

angeblich gewonnenen SötffenS.

@$ finb SBerfuche oon befonberer Söichttgfett. £)enn in

i^nen jum erften 9Jtole jeigt ftch, freilich in hartem fingen

unb felbft im beften gaüe ohne ooüen ©rfolg, baS S3eftreben,

neben ber djriftlichen Offenbarung, beren äBeltanfchauung bie

einzige beS Mittelalter^ getoefen mar, eine anbere, oon ihr

unabhängige ^^ilofop^ie unb sJ)ietaphnfif ju begrünben ; e$ finb

erfte, ftammelnbe Seftrebungen, bie Sprache eines eigenen

©etfieS ber 3e^ äu reben.

©enriß oerlaufen fie noch nicht im auSgefprodjenen ©egen=

fa^c $um ßhriftentum. Slnfnüpfenb oielmehr an bie mittelalter-

liche
s
D?nfti( unb wie biefe bis &u einem geroiffen ©rabe außer--

firchlich, aber nicht außerchriftlich , bleiben fie nur, je länger,

je mehr, oon ben allgemein anerfannten Formulierungen ber
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dfjrtftlid&en £ef)re fern, roaS fic beim, bei allem gehalten an

einzelnen d&riftlid&en ©ebanfen unb an einigen föauptftüfcpunften

ber d&riftlidfjen £ogmatif, fdfjliefjlidj bodfj mr EoSlöfung oon ber

OffenbarungStrabitton unb jum 2luffucf)en eines nöttig eigenen

StanbpunfteS fnnbrängt.

§S ift in biefer §tnftd(jt bejeicfcnenb , bafe bie fteilje ber

Ijier ju nennenben ^fjilofopfjen in ber erften &älfte beS 15. ^a\)x-

fjunbertS mit Mfolaue oon ÄueS, bem Äarbinal ber ^eiligen

römifdfc)en Äird&e, beginnt unb mit bem gottfeligen proteftantifd&en

6d^ufter 3atob SBoe^me ju ©örlifc im Anfang beS 17. 3af>r--

fjunbertS abfd&lie&t.

3n ßueS ift, bei allen SBerfudt)en, im 9ieid)e ber <£rfafjrung aud)

empirifa) ju forfdjen, ein fauftifd£)er 3«g ;
tne^r als anbere leitet er

jene ^periobe beS 3)enfenS mit ein, ba in ungeftümem Angriff unt>

mit einem 3^9* erfannt roerben fofii, roaS bie SBelt im innerften

$ufammenf)ält. 3n biefem Sinne fudt)t ßueS, als So&n ber

erften fiälfte beS 15. $aljrfmnbertS nod& an ben ©egenfafc beS

9tominaliSmuS unb Realismus anfnüpfenb, junädjft eine fjöfjere

$erfö(mung biefer ©egenfäfce. Gteroifi, meint er, f)abe bie

empirifdfje gorfd&ung t>or allem baS SBefen ber einzelnen 3)inge

feftjufteßen unb bamit bie (Srfafjrung in unenblia)em gortgange

ju bereichern. 2Iber baneben ftefje bod& ju gleichem !Redt)te

bie Aufgabe, baS (#an$e ju erfennen unb bie ©egenfäfce ber

Söelt bem Imrmomfdjen ©ebanfen eine« unenblidfjen UnioerfumS

unternommen ; mit etwas flareren Segriffen, als fte ÄueS Ijatte,

auSgebrücft: bie 3nbuftion muffe bura) bie Ü)ebuftion ergänzt

roerben. £ieS fönne nun freiließ nur in bem ©eroinn einer

höheren erfenntniStyeoretifd&en ©infjeit erreidf)t roerben. 2Bie

aber biefe finben? §ier ift ber ^unft, roo bie £eljren beS

(SufanerS ins 3)cnftifa)e umfdjlagen. 9tur in unmittelbarer

Snfcf)auung , nur in einer burd) ^ö^cre Vernunft beroirften

Qntuition, in einer comprehensio incomprehensibilis fönne

baS gefd>et)en. £tefe aber fei geroäfjrleiftet nur auf bem

$oben ber ßtrd&e. Unb fo ift fdfjliejjltdf) eine freiere mnftifdfoe

Geologie f)erbeijufüf)ren berufen, roaS ber Skrftanb ber $er*

ftänbigen nieftf ju leiften oermag.
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s3eroegt fidf) ÄueS rote eine fleine 3<*1>1 unbebeutenberer

9iad)folger roäfjrenb beS 15. 3af)rl)unbertS fdjeinbar nodfj gan$

auf bem !©oben ber Jtirdfje, unb bilbet er perfönltd> in ber trollen

Überzeugung forrefter Äird&ltcftfeit nur bie mnftifdje <5rfennrniS=

tfjeorie, nidfjt aber baS mnftifdje Softem genauer aus, fo roerben

bie 9?aturp^tlofop^en beS 16. QaljrfjunbertS, beS Qaljrfjunberts

ber reformatorifdjen Söfung ber ©eifter, ffil)ner. Unb es

ift fein SBunber, bafj roir fie trornefjmlidj im Säger beS

^roteftantiSmuS unb nodf) meljr in bem beS SBiebertäufertumS

unb feiner 5tbjroeigungen treffen.

§ier entfalten fic nun äunädjft bie SßorauSfefcungen einer

fpefulatioen panentfjeiftifdfjen Geologie. Sie betrauten bie

gefdn'dfjtlid&en $eilstatfadt)en beS (SfjriftentumS roie bie au« tynen

entroitfelte bogmatifdfje ^egriffSroelt nid&t mein: als nur einmal

gefdt)ef)en unb als auf fmguläre &iftortfdf>e £atfacf>en aufgebaut,

fonbern fie nehmen an, ba& in itynen nur ber gefdt)idf)tlidt)=

ftmtbolifdfjeSluSbrucf eine« allgemeinen, fidf) ftetS in jebemSKenfd&en

in feinem SBerfjältniS §u ©ort roieberlrolenben 3u fammen^an9^
oorliege, ber zeitlos unb bauemb in ber 9totur ber HHenfdfjen,

ber SDinge unb ©otteS begrunbet fei. $abei ift GfjriftuS als

ber bie SBelt burdfjroaltenbe SogoS bie ©runboorfteüung ; unb

bie ÜKetlrobe ber EenfenS ift bie hergebrachte ber SRnftif.

$n ber 9tfdt)tung btefer StorfieHungen r)at fdfjon Jtafpar

Sdfjroendffelb (1490—1561) gebaut, anfangs ein begeiferter

Änfjärtger ßutyerS, fpäter von ber proteftantifdfjen Ätrdt)e ner-

folgt; mit befonberer $eutlidfjfett aber traten fie jum erften

9Me in Sebafttan granef, bem geifhreid^en fiiftorifer unb

^ublijtften (1500—1545), fjeroor. 25em Kenten SrancfS ift

©ort eine „frei auSgegoffene ©üte, roirfenbe ßraft, bie in allen

Kreaturen roefet", unb feine Offenbarung gefdnefjt täglidf) unb

ftünblirir) in uns. Qn uns lebt SfjriftuS unb 5lbam, gutes unb

böfeS ^rinjip; in uns roieber^olt ftcf) ber Sfinbenfall; in uns

wirb bie Selbfterlöfung beS 9)tenfdjen burdf) ben ifnu ein*

roofmenben GfjrtftuS unb bie ©nabenroirfung ©otteS 511 einer

eroig erneuten, gefefcmäfjigen, tnpifdfjen @rfdf)einung. So ift benn

granef bie df)riftlidt)e Offenbarung als gefdfjtdfjtlidfje £atfadfje nur
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Unterlage einer pr;ilofopr)ifd;en Sombolif; bic ©eilige Sdfjrift

ift ilnn eine eroige Megorie, unb il)re Deutung in biefem Sinne

roirb oon ifjm naa) mnftifd&er sJtfetfrobe oom ©tanbpunfte beS

panentljeiftifc&en ©laubenS an bie (Sriftenj aUroirfenber feeltfdjer

ßräfte burdjgefü^rt.

granef ift, roie faft alle feineSgleidfjen, einfam unb oer*

laffen Dahingegangen, in tiefem, entfagungSoollem fingen, in

äußerer Unraft unb glüdjttgfeit unb in oerjetyrenber Selmfucljt

naa) einem fünftigen 3u fa"»mcnfein mit allen gottfrommen,

gutherzigen 2)tenfd&en: „Qn unb bei biefer Ätrd&e bin, ju ber

fe^ne td) mia) mit meinem ©eift, roo fte jerftreut unter beu

Reiben unb Uufraut umfahret."

2)ie panentfjeiftifdje Geologie grancfS unb oerroanbter

©eifter oertrug nur eine gortbilbung : fte mufete burd& ooHe ©in=

füfjrung beS panbnnamiftifajen 9toturerfennen3 eines $aracelfu£

unb feiner Nachfolger ju einer allgemeinen, fei eS pantheiflifchen,

fei e8 panenthetftifchen ©eltanfchauung erweitert roerben.

3n biefer Dichtung brachte bie ^efjre Valentin SöeigelS, eine«

(Bachfen, ber 1533 ju ©rofjenhain geboren unb 1588 als Pfarrer

ju 3f$opau geftorben ift, ben erften roefentliehen gortfehritt.

$or allem roirb bei ifmi beutlicher als bisher baS mnftifd)e

erfenntniSprinjip ber $Ber5ücfung buret) baS flarere beS fubjef=

tioen ©rfennenS erfefct: unjroeibeutig fpriest er eS auS, ba&

man roiffen unb oerftehen fönne nur baS, roaS man in fidt) trage,

ba& mithin bie SBelt uns ©egenftanb ber (SrfenntniS nur fein

fönne, roeil unb infofern roir SftifrofoSmen flnb. 3n ocr

roenbung btefeS erfenntniStheoretifchen ^rinjipS aber roanbelt

SBeigel gän^Udr) bie Bahnen beS panbnnamtftifchen 9totur=

erfennenS: roir erfennen bie irbifa)e 2ßelt, roeil unfer £eib

bie Guinteffenj aller weltlichen ©ubftanjen ift; wir erfennen

bie 2öelt ber ©eifter unb ©ngel, roeil unfer ©eift fiberifdjen

UrfprungS unb ein (£ngel ift; roir erfennen ©Ott, roeil unfere

6eele oom göttlichen $Befen ausgebt unb, an ©Ott teilnehmenb,

göttliche Nahrung erhält im 6aframente. 3ft in biefer £e^re

bie Sitzung einer fünftigen fubjeftioiftifajen ©rfenntnistheorie,

roie Tie ooll erft Äant entroidelt hat, burch bie Sluffaffung ber
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Sarramente als ber fiilfSmittel oerjücften Stauen* nodf> mit ber

mufrifdf)en (£rfenntniStl)eorie oerbunben, roährenb anberfeitS bie

panentheiftifeije Geologie $u ben ©runblagen rocnigftetid einer

allgemeinen panentfjeifrifdfjen ÜKetaphnfif erweitert ift, fo ficht

man bodj beutlidfj nodfj bie 9iäf>te, bie 2llteS unb 5HeueS un=

ausgeglichen §ufammenhalten, unb bie metaphnfifchen ^rinjipien

fmb noch nicht ju einem ©uftem erweitert.

$>iefe Mängel fiberroanb unb bamit ben Slbfchlufc ber gan§en

theofopfu'fchen ^aturpfjifofopfne beS 16. 3af)rhunbertS braute >

Qnfob 23oehme, 1575 ju 2lltfeibenburg bei ©örltfc geboren, als

©efett beS ©chuhmacherhanbroerfS roeit ^erumgefommen, 1599

in (Sörlifc felbftänbtg, geftorben im 3a$re 1624.

3n 33oehme leben noch einmal all bie Xenbenjen auf, bie

in ber felbfiänbigen s£hifofophie beS 16. QahrhunbertS su*

fammenftrömen, unb finben in ihm jugleicf) ihren &auptrichtungen

nach einen ^armonifd^en Slbfdfjlufj. $on inniger ffachlicher

^römmigfeit, in ber faxt feiner 9Banberungen beim brennenben

©oljfpan abenblidfjer Unterhaltungen noch in bie legten 9fefte

mittelalterlicher SNuftif unb neueren SBiebertäufertum« etm

geweiht, wie fie unter fianbroerfern unb Kleinbürgern ba unb

bort fortglimmten, ooll regen SBiffenSbrangeS in jene Sücher

be$ ^aracelfuS unb feiner ©enoffen embringenb, bie if>m bie

fremben Qngrebienjien beS panbnnamiftifchen SRaturerfennenS

fdt)on in oerarbeiteter gorm oermittelten , ift öoehme, einem

genialen, if>n unablafftg üorroärtStreibenben <5cf>affenStrieb

folgenb, jum legten roaf)rr)aft großen Xtyofaytyn unferer Nation

geworben unb bamit jugleich jum erften neuhochbeutfdjen

Älaffifer ber pfulofoplu'fdfjen 6pradfje. £enn er fyält fich jroar

noch nicht in ben ftrengen ©dtjranfen einer mit unverbrüchlicher

2angtoeiltgfeit gebrausten Terminologie; als ein dichter unb

ein ^rop^et oielmehr wählt er feine SBorte, wie fte ber ©eift

ihm eingibt, oft mit qöchftem Sa)rounge ber $h<mtafie, oft in

(chroerem fingen mit ber fprad^tjaft ju geftaltenben Qbee: aber

gerabe biefem fingen unb biefem ©chwunge oerbanft unfere

Sprache, infofem fie Söerfyeug i)öi)extn 2)enfenS werben foüte,

einen ungeheuren ffieid&tum neuer SBortbilbungen. Unb mechfeln
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in ben (Schriften Soefjme« mit ben äufjenmgen eine« gott=

begeifterten <5el)ertum« lange ^«fü^rungen, in benen bie ftebe

matt bal>mfd)leid>t unb profaifä, fo tritt bod& auch an« tynen

ber Genfer al« $erfdn heroor, unb werben bem 2öortfd*m$e

neue 2)tün$en jugefü^rt.

2Sa« $oef)tne fad>lidj) junädjft bewegt, ba« ift ba« für ba$

ganje 16. 3al)rf)unbert fo überaus d-jarafteriftifdfje öebürfni« naef)

©rlöfung. Won biefem perfönliajen Skbürfnt« inbeffen fpringt

er al«balb über auf ben großen ©egenfafc oon s
Böfe unb ©ut,

unb inbem er biefen ©egenfafc feiner ©ntfteljung naaj bi« jum

Urfprung jurücf oerfolgt, wirb er ber folgenfdfjweren Srage

^ugefüfjrt, wie ba« 3U fammettfein tum Söfe unb ©ut in ©ott

al« bem Schöpfer aller $mge ju benfen fei. Qnbem er bann

aber weiter biefe« Problem faum anber« al« in ber gorm

eDolutioniftifd&er Slnfcbauung lösbar erfennt, wirb er au« ben

etlnfdjen Betrachtungen hinübergetragen in fo«mogomfdje, unb

al«balb nerfnüpfen fia) bie 23ebürfntffe feine« empfxnbfamen

unb gemarterten $er&en« mit ben theofoplufchen Spefulattonen

ber 9toturaliften.

3n ©ott waren wie Sicht unb ftinfterni«, bie al« ©egen=

fäfce aufetnanber angewiefen fmb, unb beren eine« nicht gebaut

werben fann ohne bie ^orftellung be« anberen, fo auefj ©ut

unb ^Böfc uranfäng lia) oorhanben ;
ja ©Ott ift uranfanglich recht

eigentlich bie 2lu«gletchung ber ©egenfäfce, bie coincidentia

oppositorum. 2lber au« ihm, bem 2llle« unb 9Jt<ht«, bem

weber 2id)t noch Sinfterni«, bem weber Böfe noch ©ut, ^aben

ftch biefe ©egenfäfce entwidelt. Qn welker gorm, barüber er=

bietet löoehme eine ganjc fpefnlatiue ÜJtythologie , in ber fid)

djrtftlidje 2lnfchauungen mit anbeten (Elementen wunberfam oer*

fdjlingen. $a« Grgebni« ift fchliejjlicb eine 2Belt, bie al«

©rentfaum gleich)am eine« Weiche« ber Siebe, be« Himmelreiche«,

unb eine« Weiche* be« 3orne«, ber fibüe, gebaut wirb, unb in

bei* wir leben, in gleid)er &>eife teilnehmenb an Siebe unb

3om, an @ut unb *ööfe.

Stber biete Sage trägt in ftd) feine SBerbei&ung ber datier.

3a wir felbft baben ba« Skbürfni« unb bie 9)tocht, fie §u
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änbern, bem $immelrei$ jum ©iege ju oerfjelfen, inbem wir

ba$ $öfe in ung oentidjten. $a8 33öfe Raffen unb ertöten:

ba$ ift barum 3iel menfcf)lid& *ftttUcijen ßebenS. Unb bem

gromtnen gelingt eS. (£3 ift bie ©teile, an ber $oef)me au£

biefem 3ammertal emporfieljt ju ben eroigen Sternen. @r roeifj:

bie 3*ü wirb naljen, ba ber 5tampf ber ©uten biefe 2Belt

überroinbet, ba fic nid&t me^r fein wirb, ba bie &albfjeit bem

©anjen geroid£>en fein wirb, ba roir eingeben roerben in ba$

2iö)t ber lärung , ba« ©otteS Offenbarung t>erl)ei&en fjat.

©in gro&artigeS $Mlb frommer ©ebanfenbtdjtung , fef)rt

33oef)tne$ s
JtyUofopfHe, nad&bem fte in einer getftreidjen 5to3mo=

gonie bie SBeite ber panbnnamtfttfd&en ^toturtoiffenfd&aft burefc

meffen unb mit ben roefentlid&ften Seftanbteilen ber dfjrifUid&en

OffenbarungSle&re burdfjflodf>ten f>at, juruef ju bem einfadftften

ftttltd&en 33ebürfnt3 ber Sttenfd&enbruft, tote e$ feine 3eit in bem

begriff ber @rlöfung$fef>nfudf)t jufammenfafjte : if)tn allein bient

im ©runbe feine Sefjre. @S ift bie oollfommenfte 2>urd()fledjtung

erfenntniSttyeoretifdKr unb etf)ifdf)er gorberungen, bie com

Stanbpunfte beS ^anbunamiSmuS unter leifem gehalten an

ben ©runblagen be$ G&riftentuma no<f) eben erreid&bar mar.

So Ijätte man roof)l glauben bürfen, bie Spiulofopljie

öoefjmeS roerbe weite Verbreitung finben. Qn ber £at erregte

fte audfj anfangs 2luffef)en. Allein eine grofje unb bauembe

Sßirfung hat fte nid&t gehabt. 2)a3 lag niebt blofj an ber

gelegentlich nid&t leisten (Sprache ober an bem $f)anta$ma tyrer

foSmogontfd&en ^artieen. ©runb ift oielmefn*, ba& bie ganje

gebanflid&e ©runblage, auf ber $oef)me ftanb, jur f«ner

Spekulationen fdjon anfing, ftarf er|d)üttert ju roerben. Soeljme

ift auf lange 3*ü ber lefcte muftifdfje ^tyUofopl) im inneren

3>eutfd)lanb geroefen; nur in ben 9Keberlanben Ijaben oerroanbte

Spekulationen roetyrenb bes 17. 3al)rl)unbert$ nodf) fortgeblüf)t,

um bann, unter roefentlid) oeränberten Umftänben, in Spinoza

eine §öf)e oon aufterorbentltcber ^ebeutung ju erreichen, 3m
übrigen aber roid) bie 9)infHf bem (hnpiriSmuS, ber ^>anbuna=

mtemuS ber 3)?ed^amf , ba$ uerjücfte DJaturerfernten bem $p
periment unb ber matfjematifd)en 2lnah;fe. 3ene fpefulatioe
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9toturroiffenfchaft, ber bie naturphilofophifchen SBeltanfdjauungen

beS 16. Qahrhunbert« entfproffen toaren, oerroelfte; auf

ÄueS mar ßoppernifuS gefolgt, unb auf $aracelfu$ folgten

©teoinuS unb ©altlei. üflan begann, bie 9tatur unb bamit

aud) bie SBelt oon ganj anberer Seite her ju betrauten.

II.

1. Oenrifc liegen in unferem Söefen bauembe Boraus*

fefcungen einer panbnnamiftifdjen Betrachtung. Söie unfere

Sinnlichkeit ber Bereinigung mit einer ergänjenben s
Jtotur ju=

ftrebt, um in biefer Bereinigung bie ©attung fchöpferifdj fort*

jufefcen, fo ftreefen mir fefjnfuchtSüolI unfere ©eifteSarme aus

nach ben erhabenen ©eheimniffen beS Rimmels einer jen*

feitigen SöcCt ; unb too uns baS SBiffen lu'er nierjt befriebigt, ba

möchten mir fo gerne unter Annahme übernatürlicher £atfadjen

bemeifen.

Unb eS begreift fidj, bafe Regungen in biefer ^idjtung cor

allem bei Anbruch neuer geiftiger 3eiten ^eroortreten , ba man
ahnungSoolI ertrofeen roill, roaS an bisher unerreichten geiftigen

©rrungenfehaften erft einer reiben 3lbfolge oon ©efchledjtcrn in

hartem SJfühen teilroeiS $u erarbeiten oergönnt ift. Unb biefe

Regungen toaren im 16. 3af)rhunbert, einem 3eitalter biefer 2lrt,

boppelt erflärlich, ba fie mit ben auSgebehnteften ©rroeiterungen

beS geizigen §orijontSber abenblänbifchen Bölfer jufammenftelen,

Erweiterungen, bie bem oerjücften Blicfe als bie ©ntfchleierung

iebeS ©eheimniffeS erfcheinen fonnten. $a warb §u ber be*

fannten gefdjichtltchen SBelt in ber 9lntife eine neue entbeeft.

2)a reifte ftdr> ein geographifcher unb ethnographifcher 2luffchlu§

an ben anbern; unb bie Begrenjtheit biefer irbifchen SBelt unb

bie ßugelgeftalt ber @rbe erfchienen nicht mehr als §npothefen,

fonbern als anfehaulich geworbene SBahrheit
1
. Unb alle biefe

^eoolutionen, bie einer noch niemals möglich geroefenen SBeit*

üchtigfeit beS geiftigen BlicfeS gubrängten, mürben fchliefclidj

1 ©. baju o6en S. 11 ff.
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an ©irffamfeit übertroffen burd) be« iHoppernifu« tylio*

jentrifc^e £et)re.

2Ber fyättt ba« ptolemäifche $Beltft)ftem in feiner finn*

li^en 2lnfd)aulid)fcit bejmeifeln mögen, wie e« oon ber un=

mittelbaren Realität ber wahrgenommenen fo«mifd)en 33c=

roegungen ausging, jumal alle bagegen möglichen (Sinmänbe

burd) eine große Sln^ahl l)öd)ft finnretcher öilfS^npot^efen

6efeitigt fdnenen? Hub nun erfd)ien ba« Buch De re-

volutionibus orbium coelestium, ba« jwar nicht auf ©runb

erafter Beobachtungen, wohl aber oon ber einfachen Jorberung

her, bafe bie erhabenften Schöpfungen ©otte« nur oon

einfachfter Sommetrie beherrfcht fein fönnten, bie« gan^e

Softem über ben Raufen warf. Mcht bie (Srbe erfchien jefct

mehr al« ber TOttelpunft be« Sßeltall«, fonbern bie 3onne;

ein bienenbe«, in ©emeinfehaft mit anberen ÄÖrpern in $)oppel=

beioegung um bie oonne freifenbe« ©lieb be« Öanjen nur mar

unfer planet: aufgegeben werben mufete ba« 6i^r)er faum je

bezweifelte Vorrecht einer Betrachtung ber fernen 2Beltmeiten

oon geojentrifchem Stanbpunft. 2Bie flein mar jefct biefe (£rbe

geworben unb wie flein gar ber sJJtenfd), baß man feiner gebächte

!

war eine miffenfdjaft liehe Erweiterung unb zugleich fittliche

Segrenjung be« menfehlichen Stanbpunfte* oon foldher Xrag=

roeite, bafe e« oerftanblich ift, wenn ftdt) bie Söelt nur langfam

an fie gewöhnte. 9Cuf bie belio^entrifche ftnpothefe be*

ßoppernifu« höben bie gorfdjungen Wepler« über bie <Snt=

behrlichfeit ber erjentrifchen Streife unb (*pi§i)flen jugunften

ber Annahme einer einfachen Üuroe al« Bahn ber planetarifchen

Bewegung folgen muffen unb auf biefe ©alilei« gorfchungen

über bie Schwerfraft, ehe Newton ju jener £>npothefe über bie

Bewegungen ber &immel«förper gelangte, bie, oornehmlidj burd)

bie unoergleichliche popularifierenbe 2öirffamfeit Boltaire«, ber

neuen Ji'ehre jur Stellung eine« imoeräufjerliehen Beftanbteil«

ber europäifchen BUbung oerholfen hat.

Zubern fich aber biefe gewaltigen 3lu«behnungen be$ menfch=

liehen «Qori^ont« ooüjogen, wirften fie fd)liefelid) boch weniger

Samprt^t, Xeutföe Wel^idjte. VI. 9
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auf bie ©rroeiterung ber ^^antafie als auf biejenige ber

(Erfahrung. Unb fo fam ba$ Ergebnis bodj) ant (habe nid^t

panbnnamiftifdjjen Slnfcfjauungen jugute, wie fte im Refften

no<$ auf ber 3ulaffung beä SegriffeS be$ 2Bunberä unb bamit

roieber auf bem Sorherrfd&en einer $enfmetf)obe ungenügenber

SlnalogiefdEjlüffe beruhten, fonbem tnelmefjr einer gan$ anberen

Sluffaffung ber Söelt. 3e mehr jefct, unter ben oerfdhiebem

artigften Anregungen, bie Erfahrung ftch oerbia)tete unb ^u-

gleich befdf)ieb, um fo mehr erweiterte ftd) ba3 SlaufalitätS:

benm&tfein : nicht mehr nach nur teilmeiS jutreffenben 9lnafogien,

^Probuften oberflächlicher Beobachtung unb unjureichenber (fr-

fahrung, fonbern nach ber Kenntnis möglichft auSgebehnter

regelmäßiger 3ufammenhänge oon Urfaa^e unb 2öir!ung begann

man bie 2öelt ber ©rfcheinungen ju orbnen. So rourbe bae

3ettalter einer panbunamiftifchen s3toturbetradf)tung abgelöfi bureb

ein äeitalter, ba£ oermöge ber Qftbuftion unb 2lbftraftion in

ben einfachen Dfaturoorgängen oor allem einfachfte töegehnäfcig:

feiten unb ©efefce aufjufuchen beftrebt mar, in ber Hoffnung,

gerabe in ihnen, gleichgültig melden tiefften hinter ben Pforten

ber üftatur ftehenben 2Sirfungen fie oerbanft ober nicht oerbanft

mürben, ben Scblüffel jum Serftänbntö auch ber größten @r=

fa}einungen ju finben. ©in $aufaütät$berou6tfetn, ba3 fein

Söunber mehr juliefj, begann, uranfängltch , unbeholfen noch

unb a^nung^ooH, ba3 Ällcinfte unb örö&te unmittelbar ju uer*

binben, unb gab ft$ ber froren, burd) bie £atfachen fchlie&lid)

betätigten Überzeugung ()in, bafj e$, inbem e3 ben 3ufammen=

^ang eben be£ ©emöf)nlia)en erforfche, auch ba3 btätyx aU
ungewöhnlich Setraa}tete ju erflären imftanbe fein mürbe.

$a$ 3eitalter naturaliftifcher 9Jaturforfchung 50g herauf.
|

Vorläufer btefeS 3eitalter$ laffen [ich aUerbingS bis in*

13. Qahrlntnbert $urücf »erfolgen. 3>n biefer 3*it r)at fdfjon ber

große Sdfjolaftifer Albertus 3)tognu3 im ßlofter ber Jtölner

$)ominifaner feine botamfehen Serfuche gemalt, unb neben ihm

mar ber (£nglänber 9ioger üBaco bem ©ebanfen üorau$fe$ung$:

lofer Stoturmiffenfdfjaft nahegetreten. Sahnte bann Heinrich

oon 2angenftein, ein £effe, ber feit 1383 in Söien mirfte, buraj
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33efämpfung be* aftrologifdjen SBunberglauben« ben großen

oorfopperntfanifchen Slftronomen, einem ^eurbadj unb $egi;

montan, ben 2Beg, fo §at ber ftarbinal oon $ue«, in feinen

ejraften gorfjungen nicht minber bebeutenb al« in feinen

mnftifdjen Spekulationen , recht eigentlid) eine Qann^geftalt

Snufdjen SWittcIalter unb 9ieujeit, neben mefentlichen Ver=

befferungen be« Äalenber« im Sinne ber fpäteren gregoriamfd&eu

Reform oor allem fchon unmittelbare Vorahnungen ber fopper=

nifantfehen ^npotfjefe gehabt.

Sllletn biefe Männer ftanben bod) fefjr oereinjelt; fie

fdnifen noch nicht au« einem fid) aufjmingenben ®efamtberou&tfein

ber gorfchung ihrer 3*it herauf roenn auch ftärfere intelleftua^

lifufdhe Neigungen be« fpäteren Mittelalter* in feiner Dichtung

be* <&eifte«leben« 3U oerfennen finb; unb fo brängten fie mit

ihren meift nur in unreifen Vermutungen beftefyenben ©rgeb-

niffen gegen bie Pforten eine* 3e^a^cr^ an > bie ficr) noch nicht

Öffneten, ©rft ber 3nbtoibuali«mu« be« 16. Qahrfjunbert«,

bie greifieHung be* Snbioibuum* gegenüber bem enblofen

detail be* mittelalterlichen Dffenbarung«glauben* unb gegen-

über ber Unterwerfung, bie ber bogmatifdjen gaffung biefe*

®lauben« gefchulbet roarb, f)at bie neue 3lnfchauung oöüig ent=

bunben.

2lber in bem ß^arafter ber neuen $t\t lag bann freilid)

uigleidj auch ber (S^arafter be« Verlauf« ber neuen Stubien

betroffen, roenigften« foroeit fie auf ba* pbilofophifche (Gebiet

führten unb oon biefem au« in bie n)iffenfd)aftftd)e $tagt£

hineingetrieben mürben. Sie ^ßerfönlidtfeit be« 10. bi« 18. Qahr

=

tmnbert« jeigte in ben Otiten ihrer ooHenbeten Surdjbilbung,

nornehmlich feit ber Söenbe be« 16. Qahrhunbert* , ben Top
be* 3folierten, für fid) Stehenben, in fid) (Senügfamen: fie

mar eine abgefdjloffene Söelt im fleinen. (£* oerfteht fid),

bajj biefe 3luffaffung ihre* 3Befen* nun auch an ben Mafro-

fo«mo« herangebracht mürbe: ohne baft barüber roeiter ein

©ort oerloren mürbe, erfdn'en biefen Reiten bie grofre $Belt

al* eine Einheit gefchloffenen (Sharafter«, al* ein Äunftioerf

be* Schöpfer*. Da« mar bie Vorau*fefcung ber panbpna*
9*
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miftifdjen 92aturroiffenfa)aft geroefen, unb ba« blieb aud) bic

*>orau«fefcung be« neuen sJteali«mu«.

£raf fie aber ju, fo mufjte e« aud) nad? ber neuen natura*

liftifd&en 21uffaffung bod) roieber eine 3)iet^obe ber Ableitung att

i^rer ®ef)eimniffe oon einem oberften ^rinjtp, oon einem einigen

fünfte au« geben. Unb nacf)bem eine fold)e Ableitung au*

ber ftofflidjen föopotfjefe eine« allgemeinen tfräfteäufammenfjang«

im s#anbnnami«mu« gefDeitert mar, fd&ien e« aua) nicf)t meljr

3roeifelf)aft fein 311 tonnen, roo fie nun ju fud&en mar. SBolun

man auä) in ben einzelnen (Gebieten ber Statur unb ber ®e=

fa)td)te ben sM\d roanbte, ba ergab fidf) ber (Srfal)rung«=

inrjalt in bie begriffe be« Raumes unb ber 3e** gebettet.

^Kaum unb 3^t alfo mufjten oor ädern in tt)ren empirifdjen

$e$iel)ungen in ficr) unb untereinanber begriffen werben, roie

fie am (£nbe fid) auf ben nodj) einfad)eren Oberbegriff ber

Wrö&e rebuperen lie&en; erft burd) biefe« begreifen ^inbura),

auf einem folgen, rein formalen Söege glaubte man au« bem

(Jansen ber ©rfd^einungen jutn 93erftänbni« be« ©injelnen ge=

langen ju fännen.

9U£ jBtjfenfdmft ber einfadfjen ©röfee aber, be« 9taume«

unb ber 3^it, erfdfuen bie sJJ?at^ematif. Sie fonftituiert — fo

rourbe ber 3ufammenl)ang angefe^en — über bem bunten (betriebe

bc^ ftonfreten unb SBeränberlidfjen bie £ef)re oon Ütaum unb

Seit al« eine ejafte unb abfolute SBHffenföaft, roie fie in tyrem

Jvortfdjritt ber 53erid)tigung burd() bie Kontrolle erneuter 2öa^r=

ne^mungen ber ßrfdjeinung^roelt in feiner SBeife mebr bebarf

;

fie enthält bamit bie ^rinjipien einer roafjren bebuftioen 3)ie=

tljobe, oermöge beren e« gelingen mufc, oon ifyrer ooüftänbigen

CSntfaltung au« aud) ba« s
Jteid) be« finnlidf) ßonfreten 3U erflären.

s]flatljematif alfo unb burd) fie lu'nburd) i*erftänbni« ber

(*rfd)etnung«roelt : ba« rourbe junädfjft bie i'ofung.

3lber audfj biefer ©ebanfengang roar im lü. Qaf)rf)unbert

mä)t oöüig neu. @« ift fdjon an bem 23eifpiel ^ßlato« mit

$roei Korten gezeigt, oon roeld)em ©influß bie sJ)iat^ematif

bereit« auf bie ^Uofoplne ber 2Uten geroefen ift. greilid)

blieben bie Gilten babei in ber sJ)tatl)ematif ber &auptfadf)e nad)
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in baf SReid) bcr 3)inglid)feit unb 9lnfdjaultd)fett gebannt;

auf feiner wetteren Shtrdjbringung ^rinjipien einer rein be=

griffltchen Sehre oon sJiaum unb 3eit abzuleiten, lag nid)t in

ber ^idjrung ihref $enfenf. $afür war bann aber baf

Mittelalter in ber <£ntfinnlidjung ber Vorftellungen oon iHaum

unb 3*i* jiemtic^ roeit über fie hinaufgegangen.

2)af mittelalterliche teufen, foioeit ef ftd) auf höhere

Probleme einliefe, mar eine golgeerfMeinung befien, maf man
3u biefer fc\t roijfenfchafiltdje Geologie nannte: nicht eigentlich

auf bcr nationalen $etfhfbetoegung , fonbern auf ber d)rift=

lieben Überlieferung ber fpäten ©riechen* unb 9?ömer$eit, unter

§infd)lufj geioiffer (*inroirfungen ber ^eibnifd)cn ^hilofophie

ber SUten, erhielt ef feine ^mpulfe. (£f war alfo eine (£r=

febeinung nid>t felbftgetoadjfener Äultur, fonbern seitlicher

^ejeption auf weltgeschichtlicher Vergangenheit. 2>em ent=

iprechenb mar ef im Ijöd^ften ©rabe abgezogen, ohne ftärfere

Berührung mit ben lebenbigen (Strömungen ber (Gegenwart;

unb bem entfpredjenb bilbete ef mit Vorliebe oiriuofe 9)ietl)oben

unb gänslid) abftrafte, unfinnlidje, gleicbfam bünnfdjliffige 33e=

griffe auf. Unb inbem ef roirflidjfeitffremb nur in biefen $e=

griffen lebte, fdjrieb ef ber fnllogtftifcben 2fletl)obe allmäblid)

ccböpferfraft unb ben Gegriffen an ftd)
sJJotrocnbigfeit bef

Seinf 511. 2)ie ontologifche 5tnfchauung, bie 2luffaffung, bat?

gebaute begriffe allein wegen ber £atfad)e, bajj fie gebadjt

werben, aud) toirflich feien, ift loobl baf originellfte (£r$eugnif,

baf oon bem fd) olaftifdjen £enfen in ber $efd)id)te ber ^ilo=

iophie hetoorgebracht roorben ift.

©ine geiftige SDtSpofition , nrie bie ber ©djolafttf, muftte

nun fdjon baju fügten, ben Vorftellungen oon ^Haurn unb $e\t

benjenigen begrifflichen (Sharafter 51t oerleiben, beffen baf 16.

bif 18. 3afjrl)unbert für bie Mmoenbung ber s]Jtothemattf alf

Denhnethobe ber ^hikfophk unb, nrte ef anfangf fd)ien, aud)

ber 9kturtoiffenfd)aften beburften. Qu ber Tat finbet fid)

bei ben mittelalterlichen Vorläufern bcr realiftifchen 9iatur=

Töijfenfchaft bef 17. Qahrhunbertf fdjon bie Vertoenbung ber

3)kthematif, menn aud) noch nidbt in ber oollenbeten 9Crt einef
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(Galilei ober Sferoton. deiner biefer Vorläufer ift aber in

biefer öinfidjt roobl cbaraftertftifcber al$ iftoger 23aco; unb

feiner ift in biefer Stellung roohl jutreffenber gefdjübert roorben

ute eben roieberum Baco oon ©oetbe l
. Bei Baco erfdjeint bie

Matbematif in ihrer reinen gorm fd)on auSbrüdlid) als &aupt-

fchlüffel aller roiffenfcbaftilgen Verborgenheit, ja auch aller

metaphgfifchen gragen : „<£& gibt mancherlei, ba$ roir gerabehin

unb leid)t erfennen, anbereä aber, baS für un$ oerborgen ift,

meines jebodj oon ber 9totur roobl gefannt wirb. 2>e3 gleichen

unb alle höheren ©efen, ©Ott unb bie (£ngel, als roeldje &u

erfennen bie gemeinen Sinne nicht hinreisen. 2lber e$ finbet

ftd), baf$ roir au* einen Sinn haben, burdf) ben roir baä gleid^

fall« erfennen, roaS ber sJtotur befannt ift, unb biefer ift ber

mathematifebe: benn burdj biefen erfennen roir auch bie böseren

$ßefen, als ben öimmel unb bie Sterne." Bon biefer 3luf=

faffung auägebenb roenbet Baco bie s2)fatf)ematif als eine ber £ogif

bei weitem überlegene Sfletfjobe an, um nicht bloß bie Statur*

erfMeinungen im engeren Sinn, nein, aud) bie pfndrologifdjen

(*rfcheinungen bebuftio ju begreifen; fo roirb ihm j. 33. bie

Wrammattf jur ^buthmif, bie ßogif jur SWufif. 3a bannt

nicht genug, aud) bem moralischen unb religiöfen ©ebiete

nähert er fieb auf mathematifche SBeife, inbem er bie Be=

Rehungen biefer (Gebiete matbemattfehen Beziehungen fnmboltfdj

gleicbfefct.

Stfan fiebt freilicb fogleidj: $)a$ ftnb, in unferer Sprache

)U reben, feinfinnige Betrachtungen, feine Sdjlüffe ; bie 2öirfung

auf uns ift erbaulieb, nicht überjeugenb. 3lber roa£ Baco unb

feine S?ad)folger im Mittelalter at)nenb oerfudjt bitten: baS

Begreifen ber 3Belt oermöge — unb freilich jum größten £etle

noeb nach Analogie — ber SWethobe reiner Sttathematif, ba$

unternahm ba$ 3^ta^r realiftifcher Stoturrotffenfdjaft , roie e$

bem s#anpf«d)i$mu$ folgte, in feinem allgemeinen $>enfen nun

roirflid) ernftbaft burch^ufithren unb ju oollenben.

1 3ur Farbenlehre (Söerfe Söeint. 2lu3gabe II 'S, 8. 151).
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2. 2Bar bic sj)ktf)emattf biefcr Aufgabe geroad)fen? Sic

mar eS ^öd^ften^ bann, roenn fie tatfädfjUcb rein begrifflichen

tyaxatttxä mar, imb menn, bieS üorauSgefe|t , i^re fpejieüe

v>luSbUbuug im 1(5. unb 17. Qaljrbunbert auf ber &ö(je ber

J-orberungen ftanb, bie man an fte fteüte.

9Jun (mt bie ©ntroidlung beS $)enfenS im 19. Qabrfjunbert

gezeigt, bafe bie 3Jiatbematif feineSroegS bie rein begriffliche

SBiffenfcbaft ift, als meiere fie eine frühere &'\t anfab, ba{$ fie

oielmebr in ibren ©runbfeften anfdjaulid) oeranfert ift. $>ie

^atbematif fonnte alfo bie ibr im 17. unb 18. 3afjrbunbert

Sugenriefene Aufgabe felbft bann nict)t erfüllen, wenn fie im

übrigen, in ibren einzelnen gortfdfjritten , ben Slnforberungen

beS allgemeinen DenfenS entfpred)enb entnricfelt geroefen märe.

(£3 finb 3ufammen^9e / n>e(cr)e metter unten, am Sd)lufc

biefeS 2lbfdfjnitteS, noeb einmal aufgegriffen werben unb ju ge=

nauer Darlegung gelangen fallen.

2Iber menn nun aueb bie §auptabftcbt beS 17. unb

1 8. 3al>rf)unbertS : bie ooße bebuftioe Ableitung ber 2öelt unb

junäcbft ber sJtoturerfdjeinungen in matbemattfcfjer 9)Jetbobe,

niebt erreicht roarb unb ntcr)t erreicht roerben fonnte, fo mar

bod) bev in ben eben befprodjenen 3ufammenbängen liegenbe

^mpulS jum matljemarifdjen *>erftänbnis ber SBelt fo überaus

gewaltig, ba& ibm bie gröfeten ©rrungenfhaften auf natur-

iniffenfcbaftlicbem , pbilofopbifcbem unb auch geifteSroiffenfa^aft=

liebem ©ebiete ju oerbanfen finb : bie Wat^ematif bat fieb tat-

fäcblicb als eins ber ftärfften, menn nidf)t als baS ftärffte

C^ärungSelement im Denfen oor allem beS 17. unb 18. 3abr=

bunbertS erroiefen. Saturn bebarf eS jutn ^erftänbniS beS

©eifteSlebenS biefer 3e^ überhaupt einer eingebenberen 8*
tradjtung i^rer (£ntmicflung.

Die ^Katbematif mar bei ben Gilten roobl, nrie überall,

auS praftifdjen ^ebürfniffen entftanben. QebeS $olf, baS noll

fefebaft mirb, bebarf für bie Slufteilung beS ©runbeS unb

Kobens einer primitiven gelbmefefunft ; feine 3eit ber Natural-

roirtfebaft entbebrt it)rer; eS finb bie Anfänge ber Geometrie.

$tymn aber fügen febon bie erften entmicfclteren 3c ^len
i
eDer
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Iaufd)mirtfd)aft bie 2lritf)mettf Innju; benn rote fönntc felbft

ein primitioer £anbel, namentlidj foroeit er ftd^ fdjon eine«

(Selbes bebten!, oljne bie 9?egelbetri betrieben roerben?

SBaren fo bie Anfänge ber matfjematifdjen SBiffenfdjaft

bei ben 5llten roof)l burdjauS praftifd&er Natur, fo liegt e$ im

(Sfjarafter ber anttfen ßultur, bafj audj tyrer oollenbeteren

^atljematif nod) ein in fjoljem ©rabe anfdjaulid&er Gfjarafter

geblieben ift. ©emife fmb bie Seroetfe (htflibS burdjauS be*

buftio; jebeS inbufttoe Moment, baS erma gar auf bie &x\U

ftef>ung beS ju beroeifenben oafceS fjinrotefe, ift unterbrüeft;

aber bod) ift bier wie fonft in ber 9ftatl?ematif ber Gilten bie

2lbftraftton niemals fo roeit getrieben, bafe über ben abftraften

Daumformen bie Körper, über ben abftraften 3ablformen bie

3o^len oergeffen roorben mären, gefdjroeige benn, bafe aus ab-

ftraften Gegriffen oon beiberlei 3lrt bereit« ber allgemeine

(SJröfjenbegriff entroidelt morben märe. Unb ferner erfdjeint bei

ben Sitten für jeberlei ©röfte mie ber Daum= fo ber 3a^en '

roelt baS Moment ber otetigfeit feftgefyalten ; oon ber 3ln=

fdjauung, bafe bie möglid)e 3af)l ber 33rüd)e jroifAen jmei
,

Sailen unenblia) unb mitbin ber Gljarafter jeber 3al)l um
ftetig fei, finbet fid) ebenfomenig ©ebraudj gemacht mie oon

ber anberen, bafe jeber Körper als Präger oon Daumformen

in 33eroegung begriffen unb Dufye nur eine Infi ®leid)gemid)t

gefefete Summe oon .Üräften fei, bie in SBeroegungen jur ©r-

fd&einung gelangen. 9US bie ^ebre oon ftetigen ©röfeen unb

als fold)e allerbingS reieb entfaltet ging mithin bie 3tfatf)ematif

ber 3llten an bie abenblänbifdjen Nationen über.

2ßie aber t)atte fie fn'er, in bereu -UJtttelalter , mebr als

allenfalls begriffen, mie fjätte fie ermeitert merben follen ? 2öir

Fennen für bie beutfdje ($efd)id)te bie (Sntrotrflung beS äftbe*

ttfdjen Sinne« oon ber Urjeit bis in bie Qafjrjefjnte ber De-

formation: oon ber robttften, nod) rein omamentalen ^3e=

mältigung beS UmriffeS ber ©egenftänbe ber (SrfdjeinungSmelt

mar man langfam bis ju beffen jutreffenber 3£iebergabe fort=

gefdjritten. $Me Ijätte eine Qtit, bie auf äftbetifebem (Gebiete

nod) um bie SiMebergabe beS UmriffeS rang, auf intelleftuellem
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au$ eigener nationaler Alraft burdj ba$ Sufcere ber @rfd>einung$'

roelt ju bem Segriffe ber if>r jngrunbe liegenben reinen ©röfje

oorbringen follen? @$ war faum benfbar, ba& oon biefem

otanbpunfte au$ bie (Srrungenfdjaften ber Slltcn audf) nur in

genügenber Xrabition fortgepflanzt würben.

2lber mir f)aben fdjon gefefyen: neben bem nationalen

^enfen ftanb bie 2)enffunft ber ©d&olaftif ; unb bie fdjolaftifdjen

Äreife ^aben bie 9Jiatf)ematif ber Gilten feit oorneljmlia) bem

13. Qaljrfjunbert nidjt nur bewahrt: fie haben aud) bie $or=

ftellung ber mattjematifdjen ®rä&e al£ Oberbegriff über föaum-

unb 3af)l*ngröBe fa)on leife burdfoubilben oerfudjt. ©anj ge-

lungen ift biefe £urd)bilbung bann freiließ erft im 1(3. unb

17. Qa^rljunbert.

dagegen erfdjien nod) bem ganzen s
])iittelülter im all-

gemeinen bie ©rö&e aü ftetig. §ier oor allem, in biefem

fünfte mu&te ba^er bie weitere ©nttoicflung be3 inbioibua^

liftifajen 3^talter^ einfefcen; unb in ber £at oerläuft fie oon

tu'er au$ hinein in bie glänjenben ©rrungenfa)aften ber gunf=

tion£=, foioie ber $)ifferential= unb Qntegralredjnung. 3lls

grunbe aber lag biefer (Snttoicflung junädjft im 10. Qaf)r=

tmnbert noa) bie allgemeine Horftellung ber panbunamiftifa^en

3{aturanfdjauung , bie hinter jeber (Srfdjeinung ein ©piel

lebenbiger Gräfte ]a\), mithin bem begriffe ber Unftetigfeit ber

®rö&e fel)r leidet unmittelbar unb intuitio naf)etreten fonnte;

unb im 17. Qafjrfjunbert wirb für fie bie SBedjfelbeäiefjung,

mit ben gorfa^ungen auf bem ©ebiete ber sJ)fed)anif mirffam,

bie tyrerfeitS oon ber Stattf, wie fie bie 2llten faft allein ge=

le^rt Ratten, fetjr früh jur Dunamtf überging unb bamit ben

Begriff ber Bewegung in abgeflärterer gorm jur Verfügung ftellte.

3)en entfdjeibenben ©abritt jur 2lu$bilbung ber gunftion£=

reebnung unb bamit §ur Üöfung be3 Problems, ba$ gegen-

feitige Verhältnis oon ©rö&en gleichmäßiger Unftetigfeit auf

eine für jeben Moment biefer Unftetigfeit jutreffenbe gormel

Ui bringen, l>at 2!e$carte$ ( 1 5VM >—hm) getan. (*r ging babei

oon ben aud) ben 2Uten fa)on befannten ©leichungen aud.

Sunäajft mar e$ t)ier flar, ba& bie Unbefannte jeber ©leidjung,,
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ba fte unbenannt ift, fid> ebenfofeljr al« 9iaum= rote al«

Safjlengröfce ertoeifen fonnte; in biefer Unbefannten war alfo

von norn^erein ber 9Iu«brutf ber allgemeinen ©röfje gegeben.

$öie aber fonnte man nun barüber f)inau«, unter ber Slnna^me

ber gleidjmäfjigen Unftetigfett ber ©röjjen, ju ber 9)töglid)feit

fommen, ba« Verf)ältnt« biefer Unftettgfeit ber ©röfeen ju-

einanber einfach barjufteüen unb ju beregnen? 3lud) tjicr fjalf

bie ©leidmng.

3n 33etrad)t fommt t^ter ber erfenntm«tl)eorertfd)e <£()arafter

ber ©leidjung. 3" ©leidmng mirb tum ber 2lnnaf>nte

ausgegangen, bafe bie ju finbenbe Unbefannte eigentlid), wenn

aud} unter ben Verhüllungen ber ©leiä)ung, befannt fei; unb

ber Veroet« für bie 9ftä)tigfeit biefer 9Innaljme unb bamit aud)

für bie 9iid)tigfeit ber ©efamtbefjauptung niirb baburd) ge=

füfjrt, bafj in ber 2luflöfung ber ©leidjung gezeigt roirb, rote

biefe Annahme in allen Folgerungen, bie fid) au« tf)r ergeben,

mit fonft allgemein al« bewährt befannten ©äfcen übereinftimint.

$ie 23eroei«fül>rung ift alfo inbireft. SBeil ba« aber ber gaü*

ift, roeil ba« in ber ©leidjung angetoanbte 39en)ei«oerfaf)ren

non ber Folge auf ben ©runb fdjlieftt, fo lagt e«, roie jeber

3d)lu& oon ber Folge auf ben ©runb, eine meljrbeutige Söfung

$u. Unb bie Eigenart ber ©leidjung, foldje meljrbeutigen

jungen ju ergeben, ift ja befannt genug.

Dtefe £atfad)e bringt e« nun aber mit fid), baß nur

außerhalb be« Veroei«üerfaf)ren« liegenbe 93etrad)tungen ergeben

fönnen, meldte ber benfbaren Söflingen bie oorjujtefjenbe ift.

Unb bie Solge biefe« Umftanbe« roieberum ift e« lange ßeit

tjtnburd) geroefen, bafj man allgemein gefaxte, b. lj. miffenfe^aft-

lid)e Aufgaben einem fo me^rbeutigen $Beroei«r»erfaf)ren nid^t

tjatte überlaffen fönnen. Unb fo fjatte bie ©leidjung bisher

auf bem ©ebtete allgemeiner, namentlich aud) naturroiffenfdjaft-

lidjer Veroeife feine grofje Molle gefpielt.

SSMe aber, roenn e« nun gelang, ben oerfdjiebenartigen

Vebingimgen innerhalb ber Aufgabe, beren Xafein bie 3J?el)rs

beutigfeit ber £öfung ergab, für ben Verlauf ber fcöfung ber

Aufgabe einen folgen 2tu«brucf ju uerfdjaffen, bafe bie in tljnen
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beruljenben üerfdn'ebenarttgen Wöglidjfcitcn ber &öfung im

Sdjlufeergebni« ber 9led)nung ju ooflfommenem 2Iu«brucf ge=

langten? Sann roar offenbar bie roiffenfd&aftltay Sraudjbar*

feit be« ®leid)ung«Derfaljren« erreicht. $a ift e« nun $e«carte«

geroefen, ber ben s2Beg ju biefem 3^e ^c äciQ*e / w^nt er bie

algebratfdje Snmbolif einführte: womit ben r>erfd)iebenartigen,

ber Aufgabe einverleibten 33ebingung«urteilen für ben Verlauf

be« Seroeife« burd) $ud)ftabenfnmbole ein allgemeiner 9lu«brutf

oerfdmfft mürbe, permöge beffen bie 33ebingung«urteile iljrerfeit«

roiebeT in ©leidumgen umgeroanbelt mürben. Somit fiel jebe

3)fef)rbeutigfeit be« ©rgebniffe«: benn nun mar burd) bie all-

gemeine, ben oerfdfjiebenen benfbaren 33ebingungen entfpredjenbe

Sebeutung ber 3c^en °^fer Snmbolif ba« generell Sebingte

ben 3d)lu&folgerungen felbft einoerletbt, fo bafe biefe eine an

fid? einbeutige gorm erhielten.

2$a« bebeutete nun aber bie« alle« für ba« ttaftäntmi*

ber ftetig oeränberlia^en ©röfje? Sa roar flar: mit biefem

(Ergebnis roar ein bisher nod) fefjlenbe« Littel gewonnen, um
Aufgaben ju löfen, in benen beftimmten in beftimmter 2Beife

üeränberlid&en gaftoren beftimmte, in entfpred&enber SBeife oer=

änberlidje (Srgebniffe entfprad&en; ober mit anberen ©orten:

e« roar ba« Littel gewonnen, bem Segriffe ber ftetig oeränber=

liefen ©röfee in if)rem S>erljältnt« ju anberen ftetig oeränber*

liefen ©rö&en geredet ju roerben. (*« roar jefct moglid), jebe

9Rc$f$eit mattyematifd&er ©röfeen, oorau«gefefct, bafe bereu $er=

bältni« u* unter beftimmten Sebingungen änberte, in ber burdj

biefe Sebingungen auf bie einzelnen ©röfcen auggeübten Söirfung

ju oerfolgen unb für bie Surdjfüljrung biefe« SBerfaljren« eine

allgemeine sJiedmung«form — man nannte fte eine gunftion —
aufjufteHen.

91ber oerroanbelte fidj bamit, bag bie« möglid) rourbe, nid)t

ba$ bi«^erige $eroei«oerfal)ren in eine 9tfetfrobe ber Unter=

fud&ung? ©eroifj: eben bie« gefdml); unb bafe e« gefdjaf), roar

oielleidit ba« folgenreiche ßrgebni« ber burdjgefüljrien Neuerung.

Senn jefct roar ba« neue 2>erfaf)ren nid)t mefyr bloß ein 2Berf=

$eug be« Öeroeife«, fonbem e« rourbe jur 3lnahm«, jur
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gorfdmngSmethobe, bic bei bcm ihr innewohnenben $uge vom
3ufammengefefcten jum (Einfachen, oom Befonberen jum Ätt*

gemeinen eine gülie oon Beobachtungen über ba$ Berbalten

mathemattfcher ©röfeen jueinanber oeranlaffen mufcte, womit

ber 2Infto& gegeben würbe jur 2luffteÜung ber widjtigften ®e=

fefce über ba$ Verhalten oon ©röfjen überhaupt in SRaum unb

3ett. 3n biefem Sinne mürbe bie neue 9)tottjemattf jefct bcm
erweiterten ftaufalitätstriebe, bem Örunbuige ber neuen $t\t,

für ba£ 3uf^Üigc überhaupt feinen Staunt ut laffen, fo weit

gerecht, als e$ fidt) um bie Bearbeitung oon ©röjjenoerhältniffen

banbelte; mit ber 2>urcf)bilbung ber gunftionSredmung be-

gannen alle ©röfeenbejiehungen unferem teufen in berfelben

2Beife erfchloffen ju werben, wie ba$ SM immer mehr bem

Raufalgefefce als einer nun ftet£ weniger abmeisbaren ^oroeruna,

unfereS beutend unterworfen erfd)ien.

£ocf) beburfte e$ jur oollen Berwenbbarfeit ber #unftton*=

recfmung in bem foeben befcf)riebenen Sinne noch eineä weiteren

ÖilfSmittela. 3nbem man nämlich bie 9lbhängigfeit einer ©rö&e

oon einer anberen ober oon einer Feinheit anberer ©röjjen

auf bem 2Bege ber Junftion unterfuchte unb 3U biefem 3wecfe

junächft eine ober mehrere biefer Olröften beliebig oeränberltdj

annahm, fam man $u einem Begriffe, ber recbnerifd) junädjft

faum faßbar erfchien, $u bem ber ftetigen Beränberlichfeit. Unb
bodj fann, ba bie Dinge aufter un$ nict)t minber wie unfere

Borfteüungen in ftetigem Jvluffe oon Beränberungen begriffen

finb, feine Wröjjenbeftimmung gebaut werben, bie fich biefem

objeftio wie fubjeftio gleich uoetfellofen Moment entjöge!

-Die
sD?att)ematif fann feiner in ber £at nicht reftloS öerr

werben. Hber fie fann e$ in ihre Unterfuchungen in ben benf=

bar fleinfien Jvehlergrenjen miteinbeziehen, inbem fte fich bie

ueränberlicbe Bejiebung in fleinfte Elemente jerlegt benft, in

benen biefe Beränberung aufgehoben erfcheint, unb biefe @le=

mente beachtet. Die 9Jftttel r^ierju lieferte in ber jmeiten §älfte

be3 17. Jtohrhunbertä bie Qnfinitefimalmethobe (Differential

=

rechnung), wie fie Newton in feiner glurionStheorie, bie in ben

Acta eruditorum be$ ^ahreS 1084 erfchien, 00m ©eftdjtSpunfte
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ber 33en>egung bicfer fleinften Elemente, fieibnij Don geomerrifdjen,

(hxler oon aritf)metifc&en Öetradjrungen (jer entnricfelt Ijaben,

bi$ Sagrange in feiner berioterten gunftion bie ooüenbetfte ber

tner^erget)örigen 2Hett)oben fd)uf.

9lun war e3 in ber Xat möglich, bie gegenfeitigen $e=

Sietyungen ftetig oeränberlid&er ©rö^en in jeber öinfiajt *u oer -

folgen wie anberfeit« au« ber <£rfenntni$ eine« £eile3 biefer

Öejiefyungeu ober aud) einer au« ifjnen abgeleiteten Delation baä

ganje 33erf)ältni3 i^rer gegenfeitigen Sejtefjungen bura) $ntt*

gration, b. (). burd) eine Umfeljrung be$ 3>ifferentialoerfaf)ren$

^erjufiellen ; unb bamit war überhaupt ba$ ©eljeimniS be$

^er^altenö ber ©röjjen, mithin aud) ber Körper jueinanber ent*

beeft; grunbfäfelid) Ijatte je&t bie SRatyematif ab bie 3Biffen=

fdjaft ber ©röfjen alle ©ebiete ber erfenntniSttjeoretifdjen ©mnb-
läge burdjmejfen nnb erobert.

3, galten mir l)ier inne unb fragen un$, roa* benn mit

aüebem für bie plnlofopln'fdjen unb naturroiffenfd&aftltdjen

Probleme be« 17. unb 18. ^^unberts erreid)t mar.

£)ie 'jßfnlofopljie biefer &c\t mufete bei ber ganzen SBer«

anlagung be« feelifa^en Sebent biefer S^Wunberte fo oiel al$

möglid) an ber ftebuftion feftjuljalten fuc&en; ba$ 3111 erfdneu

ifpr al£ <£in$, wie ba3 Qnbioibuum ; unb als bieS ©ine, in ftd)

llar 3ufamtnenl)ängenbe mufjte e$ oon einem fünfte au« oer*

möge einer einzigen 9)Jetl)obe begriffen werben fönnen. 2Bar

nun in ber 3)Jatfjematif biefe 2Jfetf)obe gefunben?

3Me (£ntrotcflung ber 2ftatf)emattf Ijatte oom 16. bis |um

(£noe be$ 17. 3aljrl)unbert3 au£ ben bebuftioen SBetoeiSformen

(hiflibs jur 2lnali)fiö , jur reinen $nbuftion geführt, immer

mefjr fjatte gerabe biefe 3Biffenfd)aft oon ifyrem bebuftioen

(Sfjarafter oerloren. So mar an ir)re SBertoenbung jur pln'to*

foplnfd)en £ebuftion ber großen Probleme oon ©ott unb 2öelt

je länger um fo weniger 5u benfen. 3lber bod) galt bie matf)e=

matifd)e 23etoei$form feit bem 1(3. 3af)rf)unbert, ja teiltoeis

\d)o\\ au« bem Mittelalter (jer als allen ©nllogiSmen weit
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überlegen! Unb ibr ftuf als eine fold^e SHeifterin, auf ifnre

alten bebuftioen Elemente begrünbet, erftretfte fidr> nod) roeit

bis in baS 18. Qa^r^unbert! 2>ie golge mar, bafe bie ^iio-

fopf)ie biefeä 3c^a^cr^ fw als 3lrbett$roerfjeug nicr)t aufgab,

aber freiließ je länger je mefjr mit einem ^nftrument arbeitete,

ba$ bei ftrenger 2lnroenbung jerbrad), — ober anberS am-
gebrüeft: bajj fie bie matfjematifd)e SBeroetemetbobe in einem

Sinne anroanbte, ber bem Gbörafter biefer SWetyobe unb ber

if>r jugrunbe liegenben ©iffenfdjaft je länger je weniger ent=

fprad). Sd)on Woger $aco f)atte fid) biefer 2Jtetbobe in einer für

unfer 3)enfen fonberbaren, bei tbm febr begreiflid)en unb febr

flar jutage tretenben 2£eife bebient: nämlid) nad) ber 3trt

be$ mtttelalterlidjen 2lnalogtefd)luffe$. (Sr tyatU, barin bem

^nttmgora* unb feinen Sd)ülern äbnlid), geroiffe mat^ematifdje

SBertyältniffe in gerotffen metapbnfifcben, pfi;cr)ifcf)en , ja aueb

pbnfifcfjen 2>erf)ältniffen mie in einem fimtbolifd&en Spiegelbilb

roiebergefunben ; unb ba$ (jatte tym genügt, um biefe beiber=

feitigen $>erf)ältntffe fo roeit ju ibentijijieren, bafc für i^n au$

biefer Qbentiftfation beraub bie 2Btrflid)fett ber metapbt)fifd)en,

pft)d)ifd)en, pbnfifdjen «erljältniffe folgte, weil bie Söirflid&feit

ber analogen matbematifa^en ^erf)ältniffe beroiefen fd)ien.

$a£ mar freiließ ein Verfahren, ba$ bie ^ifofop&ie be$

3)e$carte$, roie fie junädjft ben panbonamiftifd)en <8pftemen be$

1(5. ^abrbunbertä folgte, in gleid) fonberbarer 9toioität be$

21nalogiefdf)luffe3 nid)t mebr einfd)lug. 2lber gletdjroobl gilt

für ibr
s^erbältni$ $ur 9ttatf)ematif immerbin etroaS fll)nl\d)t$.

@* ift faft felbftoerftänblicb, ba& berfelbe grofce (Seift, ber ber

9)tatbematif ben $Beg jur inbufttoen 3lnalpfiS roie«, fte nid)t

gleichzeitig al$ tiefer fonftituierenbe metbobologifdje ^riebfraft

einer bebuftioen ^l)ilofopr;ic gebrauten fonnte. ®alt aber bem
2>e£carteä roie feinem ganzen Zeitalter bie SNatbematif gleich

roobl als Hebamme jeber s
])?etapbt)ftf, fo fonnte ir)re fiilfe im

®runbe boeb nur nod) äu&erlid) unb formell beanfprud)t roerben

:

nämlid) fo, bafc ibrer 3)?etbobe bie äußere 3lrt ber 23eroete=

fübrung unb ibren ©rgebniffen geroiffe Analogien ber pf)ilo=

fopbifa^en ©ebanfenbilbung entnommen rourben. Unb über
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2>e$carte« tyinatö ermöglichte biefer befonbere ß^orafter ber

p^ilofop^ifd^en Benufcung ber 9)iathematif e« in ber 2at noch

Spinoza, mit angeblicher föilfe ber s3Jtathematif ein gewaltige«,

im ®runbe muftifche« ßehrgebäube ber 3)tetaphnfif aufzuführen.

3m ©runbe mar alfo ber SBerfuch, nach oem ©Reitern

be« s}*anbtmami*muS mit fcüfe ber sJ)kthematif al« eine« Uni=

oerfalfchlfiffel* bebuftio eine ßenntnt« ber ©elt generell ju

geroinnen, ebenfall* gefcheitert. $ie materielle $orftelhmg uon

allgemein beroegenben Gräften unb Äräftefompleren r)atte ebenfo

oerfagt roie bie formal*togif<he 9J?ethobe ber Sftathematif.

äann man aber nun unter biefen ^erhältniffen fagen, bie

beiben großen Bewegungen , <PanbnnamiSmu« unb SKetaphufif

unter bem (Einfluß ber 9Wathematif, feien oergeben« geroefen?

28ie ferjr t)ic6c ba« Bebeutung unb (Einfluß großer geiftiger

Strömungen oerfennen! 9Jht bem ^PanbnnamiSmu« mar eine

erfte, aBgemeinfte fenpothefe be« 9totur$ufammenhang« gewonnen,

bie in ben 9taturwiffenfchaften bis beute befruchtenb nachgewirft

hat. Unb bie "iDtothematif hatte eben, inbem fie ftch au« einem

SBerfjeug ber 2)ebuftion in ein folche« ber Qnbuftion oer=

roanbelte — eine Umroanblung, bie nur unter bem allgemeinen

pfnlofophtfchen 3«tereffe an ihr fo rafch unb entfeheibenb er=

folgen fonnte — , ben 2lnlaß jur flaren (Entfaltung ber Melanit

al« ber Sötffenfchaft oon ber tatfächlichen Bewegung ber Äörper

gegeben unb bamit ben 9lnftoß ju ber unabläffigen , bis t;cute

fortgefefeten ©ntroieflung ber pofitioen ftaturwiffenfehaft. $enn

inbem bie neue 9Jtotf)ematif ba« allgemeine Berftänbni« ftetiger

Bewegungen an fi<h roie in beftimmten Berhältniffen zueinanber

lehrte, mar bamit bie TOglidjfeit gefRaffen, in bie Bewegungen

ber flörperwelt unb bie ihnen jugrunbe liegenben öefefce

forfchenb einzubringen ; unb fo rourbe in ber SWedwnif jefct

neben ber 3tatif ber 3llten burch ©teoin unb (Milei bie

$>t)namif entroicfelt, unb Newton oerwanbte bie ftenntfri* ber

neu errungenen ©efefce biefer $i)namif §ur (Erflärung ber fo«=

mifchen Bewegungen. 9ll«balb brachte bie ftenntm« biefer

©efefee auch ein neue« £eben in bie bi« bahin wiüftirlichen

^hantafien anheimgegebenen 2Btffenfd)aften ber ^huftf unb
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(Sfjemie, beren Aufblühen bann fpätcren 3«*™ bic 9Höglid)feit

geroäbrt fyat, unter anberen BorauSfefcungen in bic ©rforfdjung

auch ber biologifeben ©ehehnniffe einzutreten.

3)ie 9)tatbemaiif aber t^atte mit biefer aujjerorbentticben

Befruchtung, bic von ibr auf bie Bebanblung ber pbilofopbifcben

Probleme roie bie naturrotffenfcbaftlicbe gorfd&ung oornebmltcb

be* 17. unb 18. 3af)rbunbert$ ausging, bie ftoljeften Aufgaben

allgemeiner N
2lrt, bie ü)r jufallen fonnten, erfüllt. Sie rourbe

feitbem langfam immer mebr ju einer Slöiffcnfdt)aft neben ben

anberen 2Btffenfd)aften unb fpielte au&erbem eine befonbere 9iolle

junäcbft nur noeb in bem Bereicbe ber Waturroiffenfdwft. (£$

gefdf)ab, inbem fie iljre generellen Probleme immer mehr benen

ber allgemeinen ^ogif annäberte, unb inbem fie iljre ©runblagen

erfennrntet&eoretifcber unb pfndrologifcber Bearbeitung unter=

roarf unb fie in biefer fdjlieBlicb als nid)t in bem Sinne ab=

folut erfannte, in bem fie bie früheren Qtittn be£ Qnbinibua^

li3mu$ als abfolut betrautet Ratten.

$abet begann biefe jroeite Bewegung febon früb- äöäbreno

nämlich t>k fpejieüen matbemattfd)en Stubien ganj in ber $u=

nächft oon ber 3lritbmetif |er erfolgenben s2Iu$btlbung ber

Sfaalnfte aufgingen unb barunter bie (£ntroicflung ber fonftruf=

tinen SRetyoben ber (Geometrie oernadjläfftgt rourbe, begannen

bie ^fn'Mophcn aHmäblicb cingebenbere Unterfucbungen über

ben Begriff beä Raumes. Unb l)ier tyitit man nun anfangt

aüerbingS im ganzen noa) an jenen Borftellungen feft, au£ benen

* beraub fidj bie iMuffaffung gebilbet r^atte, bafc bie sDtott>emattf

baS Borbilb einer bebuftioen ^iffenfebaft fei, roeil in ibr aüc

elementaren BorauSfefcungen abfolut gegeben feien: fei es,

bafc biefe Elemente, roic ^unft, ^inie unb begrenzter 9faum,

als angeborene, ja tranfjenbente Beftanbteile unferes ©eiftes,

als eine mnftifebe ^beenroelt t)tnter ber entfpredienben SBelt

ber (£rfcbeinungen gebadet rourben, fei es, bafc man fie als er=

fabrungemäfeig bureb roillfürlicbe Annahmen entftanben, bodj

nunmebr fonftant geroorbene 3lbftraftionen, aus ben fingen

ber finnlictjen &*elt entroicfelt, betrachtete. Bo tjat einerfeitä

XeecarteS auf biefem ©ebiete noeb einen faft platonifcben
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Realismus gelehrt. So tyat anberfeitS &obbeS noch ganj an

ber Meinung von ber rotUfürlichen fteftftellung ber begriffe

festgehalten. Mein barüber f)inau3 ging bann fdjon Stant.

3nbcm er bte Qtit baburdt) in ben Bereich biefer Betrachtungen

einbezog, ba& er bte 3*ttanf<hauung bur$ i^e Berbinbung

mit ber Kategorie ber Quantität ben reinen Begriff ber Qa\)i

oermittelnb backte, oerfuchte er, baS angeborene Beftfctum beS

©eiftcö auf bte reine 9laum* unb 3citanfa)auung ju befchränfen.

innerhalb biefer 2luffaffung waren ifjrn bie mathematifchen

Begriffe bann an fidjj ©rgebniffe reiner 2lnfdjauung , aber jur

(Soibenj gebraut bodt) erft burch bie ®elegenhcitSurfachen ber

äußeren Objefte, fo bafj jum Beifptel bie 2lnfchauung beS

geometrtfehen SreiecfS, an ftch apriorifch, boct) erft burch 2ln«

fa)auung eines finnlid^ gegebenen SDretecfS in uns ^eroortreten

fönne.

äöaS bei Äant gegenüber früheren Xfjeorien gewonnen mar,

baS roar bie 2hiffaffung, ba& bie mathematifchen ©runboorftettungen

nicht als begrifflich im Sinne ettoa oon SeScarteS ober auch

£etbnij, fonbern als anfehauttch ju oerftehen feien. 3roar

mar btefe 2tnfa)auung nach Äant apriorifch. Slber bie fpätere

3eit h<*t fer)r balb aua) biefen apriorifchen ©harafter aufgelöft.

SÄuf ©runb ber ßehren &umeS, unter gelegentlichem 3uru^=

greifen bis auf fiobbeS, mürbe ber rein empirifche (Efyaxafttz

ber 2lnfchauungen behauptet, berart, bafj man fie als aus ben

finnlichen Singen abftrahierte fcupothefen, nicht ©eroigcjciten

betrachtete. Unb ber ScachroeiS tytxfiix rourbe auf unmittelbar

anfehaulichem SBege oerfucht, tnbem man fidt> $u jeigen beftrebte,

rote im primitioen Beroufetfein burch gebachte Beroegungen eines

fünftes, einer £tnie, einer ©bene junächft bie geometrifchen

©ebilbe, auf ©runb anberer BorfteßungSgänge auch bie 3ahfc"*

begriffe als allgemein einleuchtenbe &npothefen entnncflungS*

gefchichtlich entftanben feien.

So erfchien benn ber Gharafter ber SJiathematif als einer

abfoluten 2öiffenfa)aft aufs grünblichfte jerftört. Unb gleich*

jetzig begann auch ihre Stoffaffung als einer befonberS ficheren,

über bie ßogif h^^uS abfoluten -Dlethobe baburch befeitigt ju

£ampre$t, Seufze «eW^te. VI. 10
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roerben, ba& man fie immer meljr ber Sogif felbft einverleibte.

2)ie ©nrtütdflung oolljog fid) fn'er fe&r einfach oon bem Momente

Ijer, bafe bie ©eometrie unb 3lrit^mettf feit bem 16. unb 17.

^aljrfyunbert in bie eine allgemeine SJtatfjemattf ber ©rö&en

oertoanbelt werben rcaren. $on hier au« mar e« nämlidi

leidet, fall« bie allgemeinen $orau«fe&ungen baju fonft fdjon

im $enfen ber 3*\t enthalten roaren, au« ber intimften 33er*

fdjmelnmg ber %a\)Un- unb 9lu«belmung«lel)re eine abftrafte

<Dcannigfalngfeit«lef)re ober Se^re oon ben formen überhaupt

fjeroorgefjen ju laffcn. @« gefdf>af) im 19. 3<*()rf)unbert , nadj=

bem feit ber oertyältntemäfjigen SBoHenbung ber 9lnalnfi£ int

18. Qafyrljunbert unb infolge ber Qmpulfe ber pf)ilofopfufd)en

<Stubien über ben Gfjarafter be« Raumes eine neue 33lüte ber

Geometrie eingetreten mar, fo ba& Slnalnfi« unb ©eometrte,

nun etwa auf gleicher $öf)e ber (Sntioicflung fief)enb, ganj be=

fonber« roieberum ju einer weiteren 3ntegration ber ilmen ju=

grunbe liegenben begriffe aufforberten. 3nbem aber, feit ben

oierjiger Qafjren etma be« 19. Qafjrrmnbert«, biefe abftrafte

9Jtannigfaltigfett«lel)re burd&gebilbet warb, erfaßten ber Übergang

ber 9)tatf)ematif in ben formalen £eil ber logifd&en SBiffen*

ferjaft al« ooHjogen.

HL
1. Siefen mir jefct au« ber bünnen £uft matyematifdjer

3lbftraftionen be« 19. 3afjrljunbert« auf ben ber ©rbe näheren

SJoben ber 2Biffenfa)aft unb SBeltanfd&auung be« 16.— 18.

^afjrfumbert« jurücf unb oerfefcen mir un« in ba« britte 3ar)r-

$efmt etroa be« 17. Qatyrfyunbert« , fo erfdn'en bie miffenfdjaft»

lidje Sage, toenigften« uom Stanbpunfte ber 9iaturroiffenfa)aften

im« betrachtet, ^offnung«ooH genug, hinter biefer 3eü, h«
ganjen unb gro&en fd)on oergangen, bie frönen aber leeren

Träume be« ^anbnnami«mu« ; im 23efuj ber 3eit eine mat^e^

matiföe Wetljobe, bie für bie inbufttoen 5Ratunoi)fenfhaften

mie eine große bebuftioe ^fjilofoplne gletd)oiel ju oerfpredjen

fdnen; unb unmittelbar oor tyr bie Sßeiterenrroicflung ber
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medfjanifdfjen ©ntbecfungen unb Sdfjlujjfolgerungen Galilei« unb

bic SWetaplnjftf beS $eScarteS.

£a entfielt benn bic grage, was unter biefen Umftänben,

in fo entfd&eibenben Sauren, bic ©eifteSwiffenfSoften erreidf)t

Ratten unb ber ferneren ©ntmieflung als ©runblage barboten.

5öeit mef>r als bie ftaturwiffenfdfjaftcn waren im 16. gafjr*

fjunbert bie ©eifleSwiffenfd&aften nodfj oon ber Srabition ber

Hlten abhängig unb blieben eS otelfadf) bis inS 18., ja 19.

3afjrf>unbert. konnte 2)eScarteS fd&on triumplnerenb auf ein

Sfelett Innweifen: „35aS finb meine öüdfjer," fo mährte auf

bem ©ebiete ber ©cfct)i^tc im weiteften 6inne beS SBorteS,

unb bamit im ßerngebiete ber tf)eoretifdf)en ©etfteSwiffenfd&aften,

um bie Mitte beS 17. 3af)rf)unbertS bie Autorität ber 9lntife

Taft nodf) ungefd&wäd&t weiter. $er ©runb für biefen Unter*

fdfneb laa, nid^t blofc barin, bafj bie 2llten bie 9iaturwiffenfdf>aft

weit weniger entwicfelt Ratten als bic ©eifteSwiffenfd&aften.

£r ift im ganjen (Sfjarafter ber ©eifteSwiffeufc^aften gegeben,

tie 9iatum)ijfenfc^aften wenigftenS beS IG.— 18. 3af)rl)unbertS

beruhten jum wefentltdf$en Seile auf ben gortf^ritten ber

'SJiatljematif unb 9Ked()antf, unb ftc finb audf) Ijeute nodf) in ben

roia)tigften fünften oon ben gortfdjritten biefer unb i^rer um
mittelbaren golgebiSaiplinen, ber Sßfjufif unb 6 Hernie, abhängig.

9ton cntwicfeln ftdfj aber ber Siegel nadf) Matyematif unb

3Jle<$anif, ift erft einmal ein beftimmter 3lnfangSpunft oon

Sebeutung gegeben, lange 3eit Ijtnburdf) oon biefem fünfte

aus rein logifdr) weiter, olnte unmittelbarfte unb ftänbige SBe-

rü^rung mit ben fpejiellen 2Banblungen beS Seelenlebens ber

Seiten, bis wieberum einmal ein großer neuer SluSgangSpunft

auftauet, oon bem fjer berfelbe ^Srojefj beginnt. 8oldje 9luS*

flangSpunfte waren im 1(3. bis 18. ^atjrtyunbert bie ©rfenntniS

ber Unftetigfett ber mat&ematifd&en ©röfje unb ber Übergang

jur medfjanifdjen Stynamif. ©emife finb nun biefe fünfte oon

ber jeweiligen &ölje beS intelleftueüen Gebens abhängig: bie

mat()ematifdjeu unb medjanifdjen ©runbanfdbauungen beS neuen

3fitalterS wären im Mittelalter nid)t ju entwicfeln gewefen.

»et biefe 2lbf)ängigfeit gilt, wie gefagt, boef) nur für bie

10*
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fiaupts unb SlnfangSpunfte. ©ans anberS bic Sage ber ©eifte^

wiffenfdjaften. 2)a fic auf ber pfpc^oIogifdE>cn ErfennmiS be*

ruften, bie tljrerfeitS nur au« bem jeweils beftef)enbenfgef$id)t:

lidjen Seelenleben gewonnen werben fann, fo ift ifn* jeweiliger

Stanb ein faft gänjlid) unmittelbarer 3luSbrucf biefeS Seelen-

lebend felbft : oiel enger finb fie an ben Verlauf nidfjt bloß größter

2itenbungen, fonbern audj geringfügigerer SBanblungen beS

fortfd)reitenben geiftigen SebenS gebunben.

9hm war aber ber Humanismus ewer ^er njj^tigften

gaftoren beS beutfa^en ©eifteSlebenS im 16. Qafjrfjunbert. ©r

fonnte mithin für bie Entfaltung ber ©eifteSwtffenfd&aften nidjt

obne Bebeutung bleiben.

daneben famen für beffen Entwicflung freiließ nodf) anbere

Wlätyt in Betraft. Bor allem bie oorwärtSbrängenbe Emanp*

pationSluft beS BerftanbeS, beS lumen naturale, wie boS

IG. 3a^r^unbert ilm nannte, berjemgen feelifd&en ßraft alfo,

bie man fd)on früf) in biefer £tit als bie ^Öd^fte unb balb all

bie faft einzige ju fdf)äfcen begann , unb in beren freier Be-

wegung bie mbir»ibualiftifd)e ^erfönlidbfett ber 3e^ 9an5 &es

fonberS uerförpert unb gleidjfam atmenb erfdfn'en. daneben

war, als fonferoatine, jurürf^altenbe Sttadfjt, audj ber fircr)li($e

(Glaube in feiner mUtelalterlidHatfjoüfd&en wie feiner gereinigt*

pvoteftantifdjen ©eftalt non Bebeutung: in jebem %aüt ein

Offenbarungsglaube, ber nodjj baS 2Bunber anerfannte unb bem

bloßen ßaufalitätSfd)luß abfjolb entgegentrat.

Bon biefen brei großen germenten ber geifteSwtffenfdf)a}t=

liefen Entwidmung war baS eine, tieffle, baS lumen naturale,

in feiner Bewegung ganj in bem neu anbredfjenben 3*iialto

ber freien inbioibualiftifa)en ^erfönlia^feit begrünbet; e$ bt-

burfte feiner Stüfce oon außen metyr, unb in Nationalismus

unb Slufflarung fjat eS fdjließlidf) gefiegt. 2)ie anberen beiben

Äräfte bagegen, 9lntife unb djriftlidje Offenbarung, Elemente

ber Xrabition, beburften , um ju wirfen, eines äußeren &alteS.

tiefer war für ben OffenbarungSglauben ofme weiteres in ben

Mird&en gegeben. 2lber wie ftanb eS mit bem §umani3muS?

2)er alte cntr)uftafttfcr)e Humanismus, jene Aneignung ber Über;
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lieferung bcr 2llten, bic bis jur geiftigen 2lu$wanberung

glek&fam in bie 2Belt ber Börner unb ©rieben fortgefdjritten

war, formte feiner SRatur nad) nidit lange währen unb r)at bie

£age $utten£ unb @ra£mu£' faum überlebt. Unb gleichzeitig

roaren bie wenigen ^nfHtutionen, welche ber $umam$mu£ sur

pflege feiner £)auer gefdwffen ober umgefRaffen r)atte, 2lfabe=

mien unb Umuerfitäten, bö$lid> perfallen ; bie jtoanjiger 3at)re beä

16. 3ar)r!mnbert$ Ratten einen unerhörten Stefftanb ber 3ur)örer=

äar)l oor allem ber t)umaniftifd)en Unioerfitäten gefefjen; De-

formation unb Deaftion gegen r)umaniftifd)e Stubienüberfrürjung,

Aufhebung oon fo otelen bem Sörotftubium jugängltdjen ßirdjeiu

ftelien unb materieller, bem ÜßerfefyrSleben jugeroanbter Sinn

ber Qtit t)atten fn'er in gleicher SBeife gcroirft ; faft fonnte e3

fdieinen, als fotlte ba3 3citalter ber 2lufnat)me antifer £rabi=

tion wieberum rafd) bat)infd>winben.

Allein bem wiberfpract) bod) ber innere ©efjalt ber antifen

Silbung. 2öie unenbltdj oiel mar bod) barauS für bie Qtit

nod) ju lernen ! Unb e£ wiberfprad) weiter ber 3ufammenr)ang

be$ £umani$mu3 mit ber SRenaiffance ber bilbenben fünfte,

bie eben erft jefct red)t it)ren StegeSjug burd) bie abenblänbifdje

2Belt antrat. 33or allem aber: e3 wiberfprad) aud) bie formale

Stärfe ber 9Uten auf ben ©ebieten ber ftuttfi unb 2)idjtung

wie ber SBiffenfdjaft. 2Ba3 t)atten bie teueren ben ©ötter=

bilbem ber ©rieben unb ben $runfbauten ber Börner, unb

nod) mef)r: wa3 r)atten fte bem römifd)en Dedjt, biefer ratio

scripta, unb ben ariftotelifd)en Sntlogtemen jur Seite ju ftelien ?

Unb lu'er, auf wiffenfdwftltd)em ©ebtete, oerbanb fidr> ba$

allgemeine $ntereffe an ber gortbauer ber 9iejeption mit bem

befonberen ber Äirdjen. $)te £ef)ren ber alten ftirdje waren

gan$ oon ber pf>tlofopf)ifdjen £ed)nif ber Gilten, bie$ Sßort im

toeiteften Sinne genommen, burdjjogen; ba3 £5ogma ber neuen

Äirajen beruhte burd)meg auf einer an ben Gilten geübten unb

Dielfad) erft oon ben Sitten erlernten 3nterpretation3funft

;

unter ben Arbeiten ju feiner Formulierung war 3Mandjtf)on

Ju bem 5lu$fprudj gelangt: carere monumentis Aristotelis

non possumus. 2£ar ba£ aber ber gafl, t)atten bie tftrdjen
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ba3 größte 3ntcrcffe baran, bie alte SBiffenfd&aft ju erbalten,

fo mußten fte aud) Sorge für (Smridjtungen tragen, welche biefc

Haltung oerbürgten, tiefem 3ufammen^ang oerbanften bie

proteftantifcHumaniftifdSK SWittel» unb &od&fd()ule unb ba£

jcfuitifa)e Kollegium wie bie jefuitifd&e Unioerfität i^rc &\U

loirflung.

SCHein bicfe gewaltigen (£tnridf)tungen fonfeffioneÜ=f)umanifti=

fd&en GfjarafterS fonnten nidf)t befte&en ofjne eine hinter tfjnen

treibenbe, fid) in iljnen auStoirfenbe äßiffenfdjaft be3 Altertums

:

eine flaffifa> «Philologie mußte erblühen; unb in ber £at ift

fte in merfioürbtgen 2Banblungen, langfam bloßem ©ntljuftaämus

entfagenb, eintaudf)enb in ba£ 2JJeer rein gelehrter gorfd&ung,

gelegentlidf) nod) immer Oetbmfd&er Amoanblungen noll unb

bennodfj fajließlidf) djriftlid&er grömmigfeit jugeroanbt, au3 betn

alten §umaniämu3 fjeroorgegangen.

©umnafium unb 3efuitenfoHeg, Unioerfität, flaffifd&e W^-
logie, ba$ finb mithin bie feljr oenoanbelten 3nfrrumente ge-

roefen, burdf) bie ber &umani$mu$ beS frühen 16. Qa^rl)unbert^

fortnrirfte, big if)m unb feinen fajUeßlia) ju reinem 2Berfeltag$:

tum unb fdKtnatifdfjer ©elefjrfamfett abgeblaßten ©infiüffen feit

ben legten 3af)rjelntten ber erften £älfte beS 18. 3al)rl)unbert$

eine neue, nun toieberum aus bem eigenften ©eifte ber 3«*

fjerauS geborene SRenaiffance uorne&mlidfj beS ©ried&entumS folgte.

2. $)ie erften Anregungen, ba£ jerfaßenbc ©d&ultoefen ber

jtoanjiger Qa^re be$ 16. 3a&rf)unberta toieberfjerjuftellen, fmb oon

£utf)er ausgegangen; ber ©d&öpfer be$ proteftantifdfjen ©gm=

naftumS unb ber proteftantifdfjen Unioerfttät mar 9J*elandf>tf>on

:

er fjat bie ßompenbien unb £ejjrbüdf>er für beibe oerfaßt, er Ijat

tl)ren Sefjrerftanb erjogen, unb er f>at fie jeit feines Gebens

geiftig geleitet. 3unöd^ft gilt bieS natürlich für bie Unioerfität

Wittenberg; fie ift oon u)m im herein mit £utf>er unter bem

Sdf)ufce ber SanbeSgeroalt anfangt ber breißiger 3af)re be$

16. 3af)rf)unbert3 roieberaufgerietet toorben, unb er Ijat i^re

Crbnungen oerfaßt.
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9iad& bem öeifpiel Wittenbergs aber tourben fafl aüe

Unioerfitäten eoangelifdjen GfjarafterS neugeorbnet, fo Bübingen,

Safel, Setpjig, granffurt an ber Ober, ©retfStoalb, ^oftocf unb

Öeibelberg, altber(u)mte §odfjfdfjulen, benen fidt) als neue SWar*

bürg (1524) unb Königsberg (1541—44), 3ena (1558) unb

fcelmftebt (15(58), ©iefeen (1607) unb ©tra&burg (1621),

Hinteln (1621) unb Slltborf bei Dürnberg (1622) unb in ben

Sfieberlanben Reiben (1575), granefer (1585), Groningen (1614),

Utred&t (1634) unb £arberroiif (1648) anfd&lojfen.

$er Reform unb ber neuen ©tnridfjtung biefer Unioerfitäten

entfpradfr eine reidje 33lüte ber SJtittelfdfjulen. (58 lag in ber

•Jtotur ber ©adje, bafj Tie junäd&ft in großen ©tobten unb oiel-

fadj au<$ oon ben ©tabtoertoaltungen begrünbet rourben; fo

fjaben im inneren $5eutfd)lanb 9Hagbeburg, Dürnberg unb

©traßburg frtif) berühmte ©umnaften gehabt, unb in ben

9iieberlanben fjaben fidj fpäter £)orbred&t, Sftibbelburg, 33reba,

SRotterbam, Slmfterbam unb anbere burdfj fjeroorragenbe Sitzenden

au£gejrid&net. Mein d&arafteriftifdf) roar boa) auf biefem ©e^

biete oor allem bie ©egrünbung oon Sttittelfdjulen burd& bie

ßanbeSgeroalten auf firdfjüdjjen Antrieb. Unb am bejetdfjnenbften

innerhalb biefeS 33ereidf)eS roieberum ift bie @rria)tung oon

Anrücir ober 2anbeSfdfjulen, jumetft aus altem Äloftergut, jur

©rjie^ung oornefjmlidf) fünftiger Geologen, bodf) mit ber 9lb*

fid&t, jeglidjjem „Sngemum" beS SanbeS ben 3uÖan0 iu oen

teeren ©tubten §u eröffnen, unb barum jumeifl oerbunben mit

ber Orünbung &af)lreidf)er greifteflen unb umfaffenber Äonoifte.

3m SBorbergrunbe biefer großen, junädfjfi baS ganje pro*

tefiantifdjje 25eutfdf)lanb burdfjjiefjenben Bewegung fte()t Hur=

fadfjfen: oon biefen Anfängen aus fjat fid) Saufen ju ber

flaffifd&en Statte ber beutfdfjen ©dfjulgefd&idfjte entroicfelt, bie eS

auf mehrere 3a&rf)unberte, ja oielleia^t bis jur ©egentoart Inn

geblieben ift. 3n ©ad&fen mürbe fd&on im 3af>re 1528 eine

&mbeSfd)ulorbnung gegeben, bie bie 2lufrtd)tung oon £atein=

faulen audf) in ben Heineren ©täbten anregte; auf fte jumeift

gefjen bie SanbeSfdfjulorbnungen oon 23raunfdfnoeig, Bommern,
©d&IeStoigs$olftein, 3)änemarf, 9Hecflenburg, SBürttemberg unb
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bcr ^Pfalj jurücf, bic alle, mit 5lu3nafjme ber ^fäljer, nodj

bcm 16. Qatyrfmnbert angehören. Über bic blofee SanbeSfdjul;

orbnung IjinauS ober ging man in Saufen burd) bic ftaatltdje

Segrünbung oon £anbe$fd)ulen in (5d)ulpforta , Reiften unb

©rimma, beren beibc erfte im Qaljre 1543, beren le$te im

Qafjre 1550 errietet mürben, — ©djulen, bie nodj tyeute bem

fierjoge nnb ßurfürften Sttortfc, ifjrem Sdjöpfer, ©fjre machen.

&em folgten bann nerwanbte ©djulen in SBürttemberg Oßä*

bagogium jn (Stuttgart unb oier Älofterfdjulen) unb in 5kaun=

fa)weig=$ßolfenbüttel roie in einer weiteren SRetye mittel unb

norbbeutfd)er Territorien ; am fpätefien trat Sranbenburg in

bie Bewegung ein (©raueS SUofter 1574, 3oadnm3tyal 1607).

£)er Unterridjt in aß biefen ©djulen mar, bei oielen &b=

weidjungen im einzelnen, bei bem Langel ber unteren Älaffen

an btefer, bem s#erfudje eine« Ausbaues $ur Unioerfität an

jener Slnftalt, feinem Gfmrafter nad? bod) im ganjen berfelbe.

Soweit e3 ft$ um bie erfte ©tnfüfjrung Rubelte, mar man
im ©runbe nodj nidjt mel über ba$ mittelalterliche Trtohtm

f)inau3gelangt : ©rammatif, sJtyetorif unb SHaleftif fpielten

i^re fjerfömmltdje 9Me, unb ba$ Latein rourbe nad) ben

£ef)rplänen eine« (Sbrarb oon Setfmne unb 2lle£anber gelernt,

©rammatifern be$ 12. unb 13. QafjrljunbertS , beren Sttetfjobe

freiließ teilmeiS fogar nod) ber ftvmptftyn ©rammatif be$

19. 3al)rfnmbert3 jugrunbe gelegen fwt. gttr ben fort*

gefdjritteneren Unterricht bagegen erfaßten ba$ alte üuabrinium

bod) einigermaßen aufgelöft; neben 9Jtuftf unb SÄat^ematif

waren Religion unb etwaä ^ß^ilofop^ie getreten, baju Anfänge

ber gried)ifd)en unb ^ebräifa^en ©praa^e, burdj beren <£r=

lernung bie £eftüre beä 2llten unb 9teuen SeftamentS in ber

Urfdjrift oermittelt werben follte.

2Bid)ttger inbeä ift e$, ben ©etft be£ Unterrichte fennen

ju lernen. Unb ba ging man nun burdjauS auf ba$ gormale

;

nia)t ber Qnfjalt — , bie ©leganj beS SluSbrucfö, bie ©loquenj ber

Spraye nielme^r waren &aupifad)e; fo wie e3 ber ^uma=

niftifd&en Sßiffenfa^aft nirfjt auf Erweiterung be3 SöiffenS ober

gar ber ©rfenntnte anfam — für fic lag bie gfiHe ber
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fenntniS ein für allemal bei ben Alten befchloffen — , fonbem

nur auf eine möglichft flare 3°ffun9 un*> e*ncn möglichft

ganten Vortrag ber Überlieferung. 5Die Silbung trug baher

ganj ben epibeiftifeben ^axatttx beS alten rfjetorifdjen Unter*

rid^tS ; unb ihre SMenbung mürbe in ©djulaften unb brama=

tifdicn Aufführungen oorgejeigt. 3)al)er bie Sebeutung ber

©djulfomöbie, für bie fdjon früh ein föeuchlm, ßoeher, 33ebel

gefchaffen Ijaben; fpäter mürbe neben bem Gebrauche roeit=

oerbreiteter Sammlungen unb anerfannter neuer ^Dichtungen, wie

beS £erentiuS (ShriftianuS beS &aarlemer 9feftorS SchönaeuS,

oerlangt, bafj jeber Sdjulmeifter fogar felbft 2)ramen bieten

unb bie ^runfoorträge ber Schule für bie feierlichen <5djul=

afte oerfaffen fonne.

§ine folche 3orm beS Unterrichte war natürlich junächft

an feinerlei Äonfeffion gebunben. ©ie fehrt baher in ben

proteftantifdjen ©umnafien mie in ben fatholifeben 3efuiten=

fottegien in gan§ nerroanbter Söeife roieber. 9iur bafj bie $3e=

roegung auf fatbolifcher ©eite etwas fpäter etnfefct unb etroaS

langer, bis in bie sroeite fiälfte beS 18. QahrbunbertS , wenn

nicht barüber InnauS, auch in ben bebeutenbfien Anftalten

fortmäbrt.

Ohren Aufgang nimmt bie 23egrünbung beutfeher 3efuiten*

follegien unb Qefuitenuniuerfitäten oon ber Errichtung beS

Collegium germanicum $u 9tom im 3afjre 1552 *; roefentlich

mar für ihre Anfänge auch Sefchlufc ber breiunbjroanjigften

Stfcung beS £rtbentiner ÄonjilS com 3ahre 1503, ber ben

93ifchöfen bie SBegrünbung oon Älerifalfeminaren oorfebrieb.

®ie erfte Spflanjftättc ber neuen Einrichtungen in $eutfchlanb

aber mar Säuern. §ier gelangte feit bem 3>ahre 1549 $u*

nächfl bie philofophifche gafultät ber Unioerfität Qngolftabt

langfam in bie fiänbe ber 3efutten, unter benen ber lieber*

lanber GamfiuS (1521—1597), ber eigentliche SBegrünber beS

jefuitifchen Unterrichts in SDeutfchlanb, roirfte. 3>em folgte

bann im 3ahre 1559 baS Stttincbener 3efuitenfoßegium , unb

1 Sögt. $b. V, 2, ©.651, überhaupt S. 646 ff-
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oon fjier au« würben bi« in bie erften Qahrjehnte be« 17. Qa^r=

hunbert« bie wichtigsten banrifchen ©täbte wie bic &auptftäbte

faft aller benachbarten 2M«tümer mit äollegten oerfehen. 2>a=

mal« mar auch ju 3nn«brucf im Qahre 1562 ein Jtollegtum

begrünbet worben, ba« feit 1673 Unioerfiiät geworben ift.

©inen anberen §erb jefuttifcher Unterri<ht«beftrebungen bilbete

ber SBeften, namentlich ba« 3^^cmtat- fiier toie« ba« ©um=
najium Xrtcoronatum ju ßöln, 1556 begrünbet, wenige Qa^re

barauf fdwn achthunbert ©chüler auf; weitere ©rünbungen

folgten nodt) im 16. $af)rf)unbert |u Xrier, Äoblenj, 9Rainä,

Speter, unb auch SBeftfalen würbe erobert. 9ttd)t minber aber

wußten bie Qefuiten ihre 9ftiffion«gebiete mit ÄoUegten au«=

juftatten. ©ie burchbrangen mit ihnen bie weiten ©ebiete ber

Habsburger, wo ihnen feit ben jwanjiger fahren be« 17. 3afjr=

hunbert« bie pr)Uofoprjifdhen gafultäten be« oorberöfterretchifchen

greiburg«, Sprag« unb 2öien$ jufielen; fie begrünbeten 1565

ba« Kollegium iQofianum ju 23raun«berg unb barauf ©mn=
nafien ju $ofen, grauftobt, 23romberg, ©raubenj, Äonifc,

$eutfch 5ßrone; fie wußten feit bem 2)retfngjährigen Äriege auch

©chlefien ju gewinnen. Unb nicht minber behnten fie fich in

fpäterer 3eit, feit beginn be« 17. Qahrhunbert«, in ben norb=

weftbeutfehen ©ebteten jenfeit« Äöln« au«: ba« ÄoHegium ju

Emmerich ift im 3ahre 1600, ba« Kollegium ju 2)üffelborf, in

ber ©auptftabt be« 1614 fatholifch geworbenen 3ülia>23erg£,

im Qafyxt 1620 geftiftet worben.

@« beburfte biefer eingehenberen Überfielt über bic

©rünbungen ber ^efuiten, ba mit ihr jugleich bie beiben ©e=

biete geiftigen Sebent im inneren Seutfdjlanb abgegrenzt

werben, ba« proteftantifdje unb ba« jefuitifcMatholifche, beren

genauere ßenntni« für bie intime ©efchichte be« beutfehen

Söefen« noch bt« in ba« 19. ^alirhunbcrt hinein unerlä&lidfc)

ift. $)enn fo fehr ber fjumaniftifd^c Unterricht fich au f b*n

proteftantifeben unb ben fatholifchen ©nmnafxen fogar in

(^injelheiten glich, fo war boch ©eift unb ©rgebni« auf beiben

Seiten burchau« oerfchieben.

Ter Unterfchieb würbe baburch begrünbet, bag in ben
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protefianttfcfjen ©nmnaften bic erjtef)lid)en Sra9en ne&cn ocn

unterridjtlidjen aufeerorbentlidj jurücftraten ; in melier grei*

^eit, ja faft
sBillffir fmb ntcfjt nod(j bie fäd&ßfd&en gürften=

fdjfiler ber jroeiten $älfte be$ 18. QafjrfjunbertS aufgemad&fen

!

3n ben 3cfuitcnfottcgicn bagegen fpielte ba$ (Element ber @r=

jie^ung aufs entfcfjiebenfte mit: unb e£ würbe ganj im Sinne

ber jefuitifdjen Sttiffion unb ber jefuittfajen Sluffaffung fatfw=

Hfd&er gtömmigfeit auSgenufct: ©rtötung be$ SBtHenä in

ftriftem ©efwrfam, ©rtötung beS perfönlidjen $erantmortlidf)=

feü$gefüf)l£ in neroenerregenber unb neroenabfpannenber 2l3fefe,

9luflöfung ber Sßerfönlid&feit jugunften ber jefuttifdfjen dloxm

im ganjen.

Unb fjierauS ergaben ftdj bann, bei aller äufcerlidfjen unb

formalen t^nli^feit, bie tieften Untertriebe in ben föliefc

ltdjen föefultaten be$ proteftanttfd&en unb be* fatljolifdjen

SHlbungSgangeä. fiter 2lbgewogenljett beä ©enefjmenS, SBelt*

mannätum, aber Schablone — bort fetyr triel ÜRoljett, fe^r

wenig 5tlugf>eit bidrocilen, aber Sdjjöpferfraft unb Urfprungltd)*

feit. Unb barum Ijier eine tote SBelt unb bort üppiges ©e»

beiden jebe* geiftigen äeimeS. $ie £atfadfje ber geifiigen Um
frudjtbarfeit be$ fatfwlifdfjen , ber geiftig füljrenben Stellung

beS proteftantifd&en 2)eutfd)lanb3 im 17. unb 18. unb jum

gröfjten ^eile aud& no<$ im 19. Qaljrljunbert bei aller ©leia>

fjett ber formalen ©Übung ift, abgefefjen oon ber nodfj weiteren

Differenz ber SBeltanfdjauung überhaupt, oorneljmlidf) auf biefe

2krfd&iebenl>eit ber erjie&ltd&en ©runbfäfce in ber Silbung ber

leeren ©efellfa)aft3fd^i(^ten jurücfjufü^ren.

9iadf> aUebem fann e£ mdr)t munbernefnnen , wenn fogar

in ber ©efdjidfjte ber Haffifdjen (Mefjrfamfeit ,
ju ber mir

nun fortfabreiten, oon fatfwlifd&en Elementen wenig bie $ebe

fein wirb.

3. 2öir fennen ba« Sd&idfal ber fdfjönen, begeifterten 3eit

be$ eigentlichen fiumaniSmuä l
. Sie tonnte ifjrer ganjen Statut

1 9aL »b. v, l, 6. 202.
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nadf) nidfjt lange toäljren, unb nodf) in i§re ölütejeit fiel ber

•Keif ber reformatorifd&en Bewegung. <5o fe^en roir ben

frühen &umani«mu« oerborren
; mannet feiner Sln^änger fanb

au« 33erbroffcnt)eit über ben rücffidfjtslofen gortgang be«

Öoangelium« ben Weg jur alten $ircf)e jurücf; ba« unmittel

=

bare Qntereffe an ben bemegenben gragen ber (Gegenwart

fdfnoanb; bie äufeerungen eine« finnooHen 9?ationalbenmfttfein«

oerftummten, unb bie (Generation nadf) Hutten fjat fräftige

<Perfönlidjfeiten unter ben &umaniften faum nod) ^eroor^

gebraut: bid in ber fdfjönen ^ertetbigung 2Mandf)tl)on« gegen

bie glarianer, bie 1569 oon Wittenberg ausging, ber Sdjroanem

gefang ber alten 9Hdf)tung ertönte.

9lun fmt biefe Didfjtung aüerbing« in ber ^weiten &älfte

be« 16. 3afnrf)unbert$ nodf) eine geroiffe 9tod&blüte erlebt;

Wfobemu« grifa^lin (1547-1590), ^rofeffor in Bübingen,

war ein nidr)t ju oeradjtenbe« poetifd^ed Talent unb Ijai Oben
unb Elegien, Epen unb 2)ramen in einem eleganten Satein ge=

bietet ; unb fogar auf gried&ifdfj muftte man in anerfennenSroerter

Weife Sßerfe 5U mad&en; ßaurentiu« Dfjobomanu« (1546—1606),

julefet Sßrofeffor in Wittenberg, jeid^nete fidf) ba befonber« au«.

2lber an ber Wenbe be« 16. Qaljrljunbert« oerflang aud^ biefer

lefcte 9todf)f)all; neben Styobomanu« ftarben (5l)»traeu« 1600,
s
Ufeliffu« 1602, Grufiu« 1607, Eafeliu« 1613, unb nur nod>

ganj ueretnjelte Sftadfjjügler , wie ber bidfjtertfcf) begabte Qcfuit

Salbe (1603—1668), pflanzten bie alten Erinnerungen fort.

3m übrigen aber warb ber &umani«mu« nun ganj jur ^tyilo*

logie unb bie SBegetfierung jur (Mefjrfamfeit.

9iun t;attc ber beutfaje jQumani«mu« im ©egenfafce $um
italtenifdfjen fdf)on immer, trofc alle« (£ntf)ufia«mu« , einen ge=

le^rteren Gfjarafter gehabt; feinen 2lnl)ängem erfd&ien fe^r balb,

cor allem aud& unter ber Einroirfung ber Deformation, fd&on

ber Sefifc einer nur HaffifdHormalen SMlbung al« erfrreben«=

merte« Qbeal. Allein ber Übergang ber ganjen Did^tung nur

ju biefem einen 3iel, roie er bereit« feit ben breifeiger Sauren

be« 16. Qafjrfyunbert« begann unb bann in ber jmeiten &älfte

biefe« 3al>rf)unbert« oollenbet jutage trat, mar trofcbem etwa«
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9ieueS; beim er mar, im inneren 2)eutfa)lanb roenigftenS,

Sugleidfj mit einem 3ufammcnf^rumPfcn a"<h ber gelehrten

Siele oerbunben. ©eroife haben ©lareanuS (1488-1563),

3oad&im GamerariuS (1500—1574), äonrab OeSner (1510 bis

1565) unb anbete noch als tüchtige Lehrer genurft, aber ben

pljilologifd&en betrieb über baS 9ttoeau, baS fdjon ber enthuftaffc

fdje Humanismus erreicht hatte, grunbfäfclich ju Ijeben, gelang

ihnen nicht. Unb bod) folgte ihnen mit ben fpäteren 3<*h*:

jc^nten beS 16. 3ahrf)unbertS unb im 17. 3ahrhunbert eine

3eit, in ber eS um bie pljilologifd&e SDurchbringung beS flaffifchen

Altertums im inneren $>eutfchlanb noch fd^Icd^ter befteüt mar.

Schon Scaliger fonnte öufeern : „Helveti et German i habuerunt

magnos viros , Melancthonem , Glareanum , Camerarium,

Gesnerum, sed praeeipue Vadianum et Agricolam; hodie

valde fatai sunt et indocti.
a 1 9iun ging gemifj trofrbem bie

©lulologifche (Meljrfamfeit nicht ganj jugrunbe; namentlich in

Schwaben unb am Oberrhein, in Bübingen, in Strafeburg

unb fieibelberg mährte fie noch fort, unb ein anbereS 3entrum

bitbete ftdfj an ber 9torbfee, oornehmlich in Hamburg. 2lber

ftatt ber ®ura)bringung beS p^ilologifd^en Stoffes ging man

bodj überall in feinem blo&en Anhäufen auf, bis gegen @nbe

beS 17. 3af)rhunbertS gar bie reine Liebhaberei an ßuriofitäten

einfette ; unb tüchtige Gräfte, wie ftolfteniuS unb LambeciuS,

taten ben Schritt SBincfelmannS juoor, roanberten nach 3^lien

aus unb würben Äonoertiten. C£rft bie erfte öälfte beS 18. 3<*hrs

IjunbertS fmt bann im inneren $eutfdf)lanb roieber einen neuen

auffdfjroung ber Ätiologie erlebt, unb nun oon ganj anberer

Stätte, oon Sadjfen aus unb unter gänjlich oeränberten 2te

bingungen 2
.

3njroifchen aber waren bie nörblidjen üftieberlanbe, wie für

fo ©tele, ja fafl alle roidjtigen Seiten beS geiftigen unb

fünfUerifchen Lebens biefer 3eit, bie geiftigen Präger ber beutfehen

1 Scaligerana ed. Leidens. 1668 s. v. Alemans.

* 6. barübet bie einfdjlaaenbe 2>arfteHung, in ber erften #älfte bc*

VII. SBanbeä.
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<*ntroicflung geworben, ©in Doppelt erftaunlid&er Projefe, wenn

man bebenft, bafe btefe ©egenben an ber erffcn SHfite be«

§umani«mu« eigentlich nur mit einer Perfon, freiließ ber be«

(*ra«mu« — ber aber bodj meift im inneren $>eutfchlanb weilte —

,

größeren Anteil gehabt Ratten. Qn ber Xat erlebten bie nörb*

liefen lieberlanbe, fotoeit e« fic3t> um bie Snmpathie grö&erer

Greife unb fpäter ba« allgemeine öffentliche 3ntereffe fabelte,

ihre ent^ufiafHfd^^umaniftifdhe Periobe erft in ber jroeiten

fiälfte be« 16. Qahrhunbert« unb noch Wnem bi« in* 17. Qahr=

fmnbert. CS rft jefct fanb man fidt) , burd) ba« gewaltig an-

fjebenbe unb tragifd) enbenbe ftaifertum 5tarl« Vv eine« Sohne«

ber Sfteberlanbe, ber uralten römifd&en Äaiferreihe recht grünblich

angefchloffen ; ber humanijrifche 9tottonalftolä ermachte, unb 1557

publizierte Hubert ©ol&tu« §u Antwerpen bie Icones Impera-

torum Romanorum oon Gäfar bi« auf (Sarolu« unb gerbi-

nanbu«. ^u^leicii warf man ftch, in ^eder 33egeifterung für bie

23ataoen unb Glaubiu« (Sioili«, auf bie Suche nach Römers

fpuren im £anbe; unb ma« fanb man ba ma)t alle«: auf ber

3nfel SBalcheren allein rourbe $eere mit bem Äaifer «eru«,

Sflibbelburg mit bem ^elbherm SRetettu«, SBliffmgen mit Wir*«

jufammengebracht. ©ine (Generation fpäter aber erfcheint bie

Pflege ber 9lntife al« eine (Staatsangelegenheit faft im Sinne

ber pflege be« ©lauben«; bie Philologen Seiben« empfangen

öffentliche ©^renbe^etgungen unb, bei einem §anbel«oolfe nicht

minber ein 3eichen allgemeinfter Schalung, au&erorbentltche

©ehalter; unb ber Staatenbibel wirb bie Staatengrammatif be«

©erharb SBofftu« $ur Seite geftellt, au« ber ber 9fteberlänber

üoße jroei 3ahrf)unberte hinburd) fein Satein gelernt fyat

2lber btefer 2luffd)roung be« nteberlänbtfdjen §umani«mu«

unb ber nieberlänbifchen Philologie fnüpfte nur ju einem ge=

roiffen Seile an bieöeroegung im inneren $eutfd)lanb an. 9)ia&=

gebenb rourbe für ihn oielmehr ber 3ufammenhang mit $ranf=

reich, rote er burd) ben Galoint«mu« »ermittelt roarb, unb eine

befonbere, eingeborene Einlage fpejieU für bie grammatifche unb

fritifche ^ehanblung ber Seite.

£ie franjöfifdje Philologie t)atte in ber jroetten §älfte
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be$ 16. QahrhunbertS, noch r»or ben 3*ü*n, ba bic italienifche

(Meljrfamfeit nicht minber tote bie binnenbeutfdfje äufehenbS

oerfiel, einen mächtigen Sluffdhwung genommen, geförbert ebenfo*

fef>r burdh bie geifrige ftegfamfeit ber (Saloiniften wie burch bie

©unft be£ $ofe3. ©ro&e Talente waren ^eroorgetreten unb

Ratten bie fd)on oorhanbene Dichtung oornehmlich auf bie fioff=

lidf>e unb enjuffopäbifd&e Bearbeitung be* Altertum« oertieft.

war eine Bewegung, bie in ben Arbeiten be3 SriumoiratS

Sipftu* (1547—1606), Scaliger (1540—1609) unb GafaubonuS

(1559—1614) gipfelte: oon SipfiuS unb namentlich Scaliger

würbe fie unmittelbar nach ben 9?ieberlanben übertragen.

$ier aber oerbanb fie fidfj — unb eben ba$ bebeutete einen

aufjerorbentlichen ^örtfe^ritt — mit bem tiefgrabenben, fritif

formalen Sinne ber Söhne be3 £anbe£. ©ewife mar ein be=

fttmmteö BerfxänbniS be$ 2Utertum3 auch bann fd&on möglich,

wenn man fid) an bie meift fdhledhten £ejrte ber erften 2lu$=

gaben ber Tutoren tyxdt, wie fie nach föanbfchriften gebrueft

worben waren, bie ©lücf unb 3u fa tt bargeboten hatten. Allein

eine in jeber fiinficht geftcherte Sluffaffung ber 2lntife mar boch

nur au£ gereinigten, auf ©runb ooller ÄenntniS ber gefammten

Überlieferung fjergeftellten Xerten erreichbar. 2Me §erftellung

folcher Sejte aber fefcte roieberum bie eingehenbfte Vertiefung

in ben SBortlaut, ben Sprachgebrauch unb bie ©rammatif ber

einzelnen Tutoren unb bamit zugleich beren genauefte formale

2)urchbringung oorauS. (53 finb 3ufammenhänge, bie ©oetl;e

unübertrefflich in bie ©orte gefleibet r)at : „9Ran mar julefct

oeranlafjt, ben Buchftaben ber 2öerfe näher ju unterfuchen;

mehrere 2lbfchriften gaben ju Vergleichen 2lnlafj. ©in richtigeres

VerftänbmS führte jum befferen Überfefcen. $>em geiftreichen

IRanne mufeten bei biefer Gelegenheit <£menbationen in bie

§anb fallen unb ber reine Söortoerfxanb immer bebeutenber

werben."

9iun waren gewifc biefe Aufgaben fowie bie t^ötjcrcti 2lufs

gaben ber Interpretation, infofern biefe jum BerftänbniS einer

Stelle auch analoge Inhalte unb nicht blofc analoge gormen

anberer Stetten heranzieht, auch fchon oor ben Weberlänbern
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geübt roorben: bic erfte Xfyzoxit bcr Rvxtit unb §ermeneutif

hat noch ein Italiener , ftoborteüo (1516-1567), in feinem

33ud)e De arte seu ratione corrigendi antiquos libros auf*

geftellt; unb aua) ben granjofen waren oerroanbte Aufgaben

md)t fremb. Allein ooll erblühte bic ßunft ber 3nterpretation

boch erft in ben 9tteberlanben.

$)a ift eS benn bejeichnenb, ba& ihr erfter grofjer Vertreter,

3uftuS ßipftuS, ein noch in bie ©d)ule ber granjofen gegangener

Meberlänber war. ©in wenig achtenswerter §harafter, ein

ftrd&lidfjer Renegat, aber ein überaus gro&eS formales Talent,

hat er, fonft einem unfteten SBanberleben ergeben, in ben

3afjren 1579—1590 an ber jungen Setbener &ochfchule gewirft,

tnbem er oor allem ber Äritif unb ©rflärung ber alten Autoren,

inSbefonbere feines SieblingSautorS XacituS, lebte, ©ein 9toch=

folger aber würbe ein noch ®rö&erer, ©caltger. Auch (Scaliger

barf nicht als Jjeroorragenber Glwrafter gelten; man f>at i^m

mit Siecht nidt)t blofc eigentlichen ©efehmaef, fonbem auch 2Baf)r*

heitSfinn abfprechen fönnen; unb feine ©chicffale waren nid)t

minber bewegt wie jene beS £ipftuS. SBijfenfchaftlich aber oereinte

er mit ber fd^arffinnigen fritifdjen Anlage feines Vorgängers

zugleich ben ©tnn für einen Ausbau ber formalen Philologie

jur Archäologie, jur AltertumSwtffenfchaft. 2BaS er tyn in

feinem 93udfje De emendatione temporum (1583) unb noch ™*hr

in bem Thesaurus temporum com Qahre 1606 für bie antife

Chronologie unb baS unmittelbare SBerftänbniS ber anttfen

£atfachenwelt geleiftet hat, ift auf mehr als anbertlmlb 3ahr*

hunberte unübertroffen geblieben, freilich ift ©caliger auch

hier über eine Archäologie, infoweit fie burch baS praftifche

SebürfniS ber Interpretation antifer Autoren angeregt warb,

nicht hinausgegangen ; ein eigentlich ^ifiorifdher ©inn ift ihm,

toie allen ben Realien jugewanbten Ph^°^°Öen §um

©d)luffe beS 18. 3ahrf)unbertS , abgefehen oon ganj wenigen

Ausnahmen, fem geblieben.

9cach bem £obe ©caligerS (1609) fchlofe bie eigentliche

ölütejeit ber hollänbifchen 5ßr}ilologte. 3toar hat baS 17. 3ahr=

hunbert noch eine reiche Ausbreitung philologifcher (Mehrfams
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fett gefefjen: im ©Urne ScaligerS roirfte nod) ber granjofe

SalmafiuS (1588—1653), wenn aud) fd>on etwas epigonenhaft

troefen, unb neben unb nad) ifnn tummelte ft$ eine grofje

Sdjar einfjeimifdjer ®eteljrten, bie beiben ^einfluö , ©erwarb

$offiu$, ©ronooiuS, 3uniu8; fie alle forgfältigem Stubium

bet (Brammatif ergeben, füfjn uermutenb, weitfdjweiftg er=

flarenb, in gewaltiger Slnfjäufung ard)äologifd)en Stoffes. 2lud>

noa) roä^renb be3 18. 3af)rf)unbert£ gebiel) in ben lieber*

lanben eine weltabgefd&iebene Philologie; unb in bem nun ftiü*

unb unergiebig geworbenen &errfd)erbereich 3^rer föodjmögenben

fann ben ßemfterhute, Sd)ulten$, 33urman, SRufntfen, äßntten*

bad), Saldenaer nidjt fo leicht ein SJJinifter ober Diplomat, ein

2)id)ter ober 9)kler in feinem Berufe ebenbürtig &ur Seite

geftellt werben. 2Wein ba$ golbene 3eitalter ber nieberlänbifa^en

^fu'lofogie mar baln'n.

hierfür aber lag ber Inlaj} nia)t allein in bem sJtti(fgange

be$ MebenS ber 9*epublif überhaupt. 2)ie ^^ilologie be&

lt>. ^ö^r^unbertS unb nod? tetlmete be3 17. 3af)rhunbert8 mar

eine praftifd)e 2Biffenfd>aft gewefen; ja bie ^ilologie ift

oielleid^t überhaupt, in ihrem engeren Sinne, eine praftifdje

»iffenfd&aft. $enn ihre Aufgabe ift junächft, ba$ Verftänbnte

ber geiftigen (£rjeugniffe einer frembgeworbenen Vergangenheit

Ijerbeijufüfjren, um ben Qnhalt biefer ©rjeugniffe ber ©egen=

wart überfdjaultd) unb befjerrfdjbar ju mad&en. Sie ift barum

in ihrem felbftänbigen <£rblühen an Qttitn ber 9lenaiffance ge=

bunben; unb mit bem Verfall foldjer 3eiten wirb fie in ihrer

öebeutung jurüefwetchen. greilid) bleibt ihr auch bann noch,

infofern fie QnierpretationSfunft ift, eine grofje Aufgabe: fie

wirb jur SBiffenfchaft jeglichen gefchid)tlichen VerftänbmffeS

unb bamit §u einer ber widjtigften fianb^aben für bie (£r=

Weiterung be3 geiftigen ^orijonte« überhaupt. Qn biefem Sinne

hat fie fd&on im 17. unb 18. Sahrhunbert ber ©efchtcht3wiffen=

fchaft grofee $ienfte geletftet unb leiftete fie beren im 19. ^af)x-

Ijunbert nodj oiel mehr ; in biefem Sinne ift fie aber aud) nicht

fo fehr eine felbftänbige ©eifte^wiffenfehaft wie eine SJiethobe unb

eine VorauSfefcung hiftorifa)=geifteSwiffenfd^aftlia^er ©rfenntnis.

2ampre$t, Xeuttöe ®ef$t$te. VI. 11
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IV.

1. Die ©eifte«wiffenfd)aften jerfallen bcm Denfen ber

©egenwart, genau wie bie 91aturwiffenfd>aften, in praftifd»c

unb tfjeoretifdje, angewanbte unb ber unmittelbaren Sejiefmng

auf bie Sorgen be« £age« bare. 2lngewanbte ©eifieäwijfen*

fdjaften finb oon altert fyer Geologie unb 3uri«prubenj ; feit

ben legten 3ar;rf)unberten aber finb neben fie jaljlreicfje weitere

angewanbte Di«siplinen in gewaltiger Entwidmung getreten, fo

bie ^äbagogtf, bie 9fationalofonomte u. a.

Die t^eoretifa^en ©eifte«wtffenfd)aften finb, fcfyarf betrachtet,

alle gefd)id)tlic^: benn ba« menf$lid)e ©eifte«leben ooUjie^t fxa)

in ber 3*ü- Qnfofem unb inforoeit bie angewanbten ©eifte«*

wiffenfd&aften oon ben tf>eoretifd)en abhängig finb, tft bamit

bie §iftorie bie Butter unb ^ormünberin aller ©eifte«roiffen;

fd&aften überhaupt; eine burdf)au« zentrale (Stellung nimmt fte

ein, bie iljr burdf) feinerlei Emanzipation einzelner Disziplinen

geraubt werben fann.

Die« gilt aua) oon berjenigen Disziplin, bie, oon anberer

(Seite fjer betrachtet , für bie funbamentale ber ©eifie«roiffem

fhaften gehalten werben fonnie, oon ber ^Sfnajologie. ©ewijj

ift bie Spfudwlogie gletd)fam bie 9Jcea}anif ber ©eifieämiften*

fdfjaften. Allein wäfjrenb bie 9J?edjanif itjre ©efefce auf ©runb

eine« ©efdjefyenS auffteßt, ba« zwar in ber oerläuft, abar,

foweit menfdjlidje« Urteil unb (Stauen reicht, in biefem 33er=

laufe feine ikränberungen an fia; erleibet, gilt ba« nicfjt für

ba« ber *Pfncfwlogie jugrunbe liegenbe feelifdfje ©efd>ef?en.

©ewig ffeinen fta) audj in itmx, foweit unfere unmittelbare

Erfahrung trägt, gewiffe 3lrten oon Vorgängen ganj ftanbig

unb au«naf)tn«lo« ju wieberfyolen, unb bie« fc^eint um fo mein*

ber %aü 511 fein, je me^r [\6) pfod)tfd>e« ©efd&eljen aßgemeinen

l'eben«oorgängen überhaupt nähert. 21flein ba« gilt eben auaj

nur für biefe £eile be« feelifcfjen ©efdjjeljen«. Daneben flehen

anbere, oon benen für jeben weiteren unb sugleicf) unbefangenen

gefa)ia^tlic^en 33licf au« unmittelbarer Betrachtung ber gefdndjt-

licf)en Überlieferung feftfteljt, bafj fie fidt) änbem. Da& bem
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ober roirflia? fo ift, lägt ftdj audf) auf anbcrc 2Beife bartun.

darüber, bafr e3 nur eine 2Necr,anif gibt, beftefjt fein 3roeifel

;

unb beren (Sefefce ftnb, ein« nad& bem anbem, in immer leerer

3ntegration be« ©efamtroiffen« im Saufe ber lefcten brei bis oier

3a(jrfjunberte au« unoeränberten £atfad>en abgeleitet roorben.

$at ft(t) aber nun etwa in gleichem (Sinne eine ^Jfndfjologie ent^

roicfelt? ßeine«roeg«; bie ^ßfndjologie be« 14. unb 15. 3arjr=

Iwnbert« ift qualttatto eine ganj anbere geroefen al« bie be«

16. unb 17. 3ar;rrjunbert« unb biefe eine anbere als bie fpäterer

Seiten. Um e« anber« au«jubrüden: jebe« 3cü°fter M °ic

$fndf)ologie feine« Seelenleben« gehabt. Unb wie foüte e«

Quai anber« geroefen fein? Qebe« fjiAtdftex rjat eben fein

Seelenleben feiner Sefjre oon ber ©eele jugrunbe gelegt.

Jjnbem bie« ber gall roar, unb ba e« geroife richtig

ift, bafj ben ©eifte«roiffenfcr)aften bie ^f"4o*ogie al« ein fte

leitenber gaftor $ugrunbe liegt, ergibt fid) aber, bafe bie jeroeilige

©ntroieflung ber @eifte«roiffenfdjaften, ber angeroanbten roie ber

tfjeoretifdfjen unb ba« Reifet im ©runbe fH'ftorifdjjen, oon ber

jeweiligen (Sntroidlung ber $fi)0)ologie in frorjem ®rabe ab-

gängig fein rnufe. 3n ber £at ift bie« fo; unb roir werben

feben, inroieroeit biefer 3ufammenrjang $unäd)ft für ba« Ijtftorifd&e

2)enfen be« inbioibualiftiferjen 3^i^lter« jutrifft.

SDic $fncr)ologie be« 16. Qafjrfjunbert« war norf) eine

$fncr)ologie be« Söunberglauben« geroefen. Qr)r roar bie ©eele

al« eine Äompleyion oon Elementen erfd&ienen, beren 3Us

fammenljang bura^ ben magifd&en @influf$ oon ©eiftern, bie

tjtnter ber 9iatur roaltenb gebaut rourben, beftimmt roäre.

£ie <Pfod)ologie be« 17. unb teilroei« au<$ be« 18. 3af)r=

fmnbertS roar bie Ser^re oon jener inbioibualiftifd&en ©eele, bie

ber Hu&enroelt roie ben fn'mmlifdjen 3)tädf)ten al« etroa« 3lb=

gefdjloffene« gegenübertrat, jebem 2öecf)fel nad) gtit unb SRaum,

au« geograpljifa^en etroa ober etljnologifdjen ©rünben, fem, in

ifjrem oberften Vermögen nur auf ben 23erftanb gefteQt al« ein

ftefäf} oon inteHeftuellen Gräften, oon bem angenommen würbe,

bajj e« ju allen 3e^cn im° un *er allen Hlimaten gleicf) bleibe.

SDie <pfndf)ologie feit ber SWitte be« 18. 3al)rf)unbert«
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enblich betrachtete bie Seele immer mefjr als eine 3lftualität;

als einen Sajauplafc unb 2)urchgangSplafc gleichfam ber oer*

fd^iebenften pfrjehifchen Regungen. Sie trat ba^er ber grage

nach bem äßefen ber Seele unb ihrer Gräfte, bem ftarbinal;

Problem ber ^fuchologte beS 17. unb 18. QahrhunbertS, femer;

unb ben (Sf)arafter ber feelifchen Regungen als foldjen rein

empirifd) ju erfennen, rourbe ju ihrem oornchmften ^idt.

SDiefe (Sntmicflung ber Seelenlehre — unb beS ihr

grunbe liegenben Seelenlebens — erflärt eS, warum baS, roaS

mir ^eute ^iftorifdt)c 2luffaffung nennen, erft ben lefcten anbert*

halb Qahrhunberten angehört; benn erft biefe erfennen bie

pfpehifchen (£igenfdjaften genauer, bie, über baS Qnbioibuum

hinauSgerjenb, bie SBergefeHfHaftung ber «Jnbimbuen unb bamit

auch baS gefdr)idt>t liebe Seben, mie mir eS cerftehen, bebingen.

S)ie oorhergehenbe pfnehologifche Sßeriobe beS 17. unb 18. ^af)x-

hunbertS bagegen bleibt bei ihrer Sluffaffung ber perfönlichfeit

biefen tieferen ©rünben beS gefcr)idt)tttdr)cn SebenS fern; nur

baS SBirfen ber ©injelperfönlichfeit , beS $tftatif$en gelben,

fonnte fie begreifen. Sie fah baher ben gerichtlichen s#er*

lauf als begriffen an, wenn fie ihn aus ben üDiottoen ber

leitenben ^erfönlichfeiten abzuleiten oermochte : eS ift bie gro&e

3eit beS Pragmatismus, oon ber mir an einer fpäteren Stelle

noch genauer hören roerben.

2BaS enblich bie h^r jur Betrachtung ftehenbe periobe

beS 16. 3ar)rhunbertS uu0 ocr er
l"
teu Öälfte beS 17. 3ahr=

hunbertS angeht, fo erlaubte biefer bie geltenbe ^fuchologie

überhaupt noch feine 2lrt beS gefSichtlichen ^erftänbniffeS, bie

ficr) oom SBunberglauben unb uns böchft unmahrfcheinlich cr=

fcheinenben 2lnalogiefcr)lüffen oöUig ferngehalten hotte.

Unb bem entfprad) benn natürlich oer 3uftanD ber theo=

retifch shiftorifc^en töeifteSroiffenfchaften biefer Qtit ^nfofern

bie Sluffaffung beS gefchichtlichen Stoffes in grage fam,

fteeften fie noch aufs tieffte in einer rotltfürlidjen , ins XraruS;

feenbente abfehmeifenben Üttotuuerung ; unb auch foroeit fie fich

biefer perfönlich 5miüfürlichen 9Jtotioterung enthoben, galt für fie

immer noch bi* aus bem chriftlichen DffenbarungSglauben beS
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TOttelalterS herübergerettete ^iflorifd^e SERctap^pfif ber Stirem-

l'Ulv K»

gür ba$, roa8 perfönliche $urchbringung be$ fjiftortfdjen

Stoffel in biefer 3t\t oermochte, gibt e$ it»oE)I fein charafte=

rifrifchereS 33etfpiel als baSjenige £uther£. gür ihn ftnb 6rmn=

gelium unb Teufel, ©Ott unb SatanaS noch bie großen hinter ber

Söelt ber gefchichtlichen @rfMeinungen ftefjenben Äräfte. Unb ber

gefd^ic^tlid^e Verlauf beS legten 3ahrtaufenb3 befielt ihm barin,

bafe ber Teufel bie Äirdfje bem ^apfttum unterworfen f)at, in=

bem er ftch nermöge feiner SBerfyeuge, ber Qrrlefjrer, in bie

Schrift einfchlidt). 9fachbem er fo in bie <Schrift f)inein=

gefommen, ,,bradt) unb riß er au£ $u allen ©eiten unb richtete

ein folcr)e£ ©erfimpel in ber Schrift an", bafc auch beren

geinbe ftch auf fie berufen tonnten unb fönnen. ©o finb ber

^Papfl unb 9Kaf)omet grofe geworben, fo noch freute bie ßefcer.

5reili<h*. „Papatus est prineipis Satanae pestilentissima

abominatio."

©ine Sluffaffung beS gefchidfjtlichen Verlaufes, bie in biefer

3lrt auf einfädle unb flare ©egenfäfee jugefpifct wäre, begegnet

nun freiließ in ben jahfretchen Ghronifen beS 16. 3af)rhunbertS,

bie ben melt= ober nationalgefd&idjtHdfjen Stoff überliefern, nur

feiten; roo aber ein allgemeineres Kenten auftaucht, ba läuft

es bodj nteift auf eine ber lutherifdfjen fein: ähnlidje, nur un=

gleich jahmer jum 2luSbrucf gebraute 2lnfchauung f)inau$.

£abei ^ielt man aber anberfeitS noch bie alte unioerfaliftifebe

BetrachrungSwetfe beS SKittelalterS feft, meldte bie SSeltgefdf)ia)te

nac^ ben Prophezeiungen Daniels in fech* Zeitalter teilte,

beren lefcteS oon G^rifti ©eburt bis jum jüngften ©ericr)te

reichen werbe. $enn biefeS fupranaturale Snftem, begrünbet

oon feiten QuliuS SlfrtcanuS', aus ber ^eiligen Schrift weiter

geförbert burch (SufebiuS, föieronnmuS unb 3luguftin, burch bie

Girontfen 3fibor3 oon Seoilla unb 33ebaS bem Mittelalter

als aflgemeinfte ©runblage feiner gefchidfjtlichen Betrachtungen

üermittelt, entfprach im ganzen auch noch oen gefdf)ichtltch=

pfnchologifdhen ©runblagen' ber r)iftorifdt)en 2lnfcr)ammg beS

lti. unb ber erften &älfte beS 17. SahrhunbertS : noch 3or)ann
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Sleiban (f 1556), oielleidfjt ber fyeroorragenbfte beutfdfje

jQtftorifer biefer gelt, nennt feine 2Belta)ronif im 2lnfcf)luß an

bie nnioerfatifttfd)c ^eriobifterung „De quatuor monarchiis"

;

nodj im Qafjre 1066 würbe biefe ^ertobifterung com ^urfürft

Qotyann Öeorg EL. für baS in Sdjulbtngen befonberS fort=

gefdmttene Saufen oorgefabrieben ; unb nodf) 1728 fogar f)at

ber Söittenberger Xf)eologieprofeffor Qan bie alte 2tuffaffung

mit allem Slufroanb fajolaftifdjer ©ele^rfamfeit oerteibigt.

greüia) rjatte injrotfc^cn , fd)on einige ©enerationen früher,

(Sonring eine neue roeltgefajidEjtlidje (Einteilung in alte, mittlere

unb neuere ©efajidfjte oorgefdjjlagen, unb biefe mar feit

(SetlariuS (1688) ju fteigenber 2lufnaf)me gelangt.

2)em G^arafter ber roeltgefd&idjtitd&en 2luffaffung entfpradfj

natürlich ber Gfyarafter ber gefd)idfjtlid&en ^feinungSäufierung

im einzelnen. Überall taudjten neben ber trodenen Überlieferung

beS rjiftorifct)en Stoffes, bie mit GKfer gepflegt mürbe unb fdjon

jur §erftellung größerer Sammlungen ber SBerfe früherer ®e=

fdf)idf)tfTreiber führte, nodj bie fraufeften Deutungen l)iftorifa)er

©reigniffe unb bie rounberlidjften £onftrufttonen itjrer 3Us

fammen^änge auf; unb nur in ben fjeroorragenbften SBerfen

roirfte allmäljlidfj ber Ginflufe beS §umaniSmuS unb bamit beS

antifen 9)tenfdf)em>erftanbeS milbernb: fo etwa in SleibanS

5lommentarien De statu religionis et reipublicae Carolo V.

Caesare ober In §ooftS bem £ocituS nadjgebübeter nieber=

länbifd&er ©efd&idfjte ber 3aljre 1555 MS 1587.

Dabei mürbe aber eine roirfltdf)e Befreiung r»on ber f)er=

gebrauten 2luffaffung bodf) fa>n buref) bie erroadfjenbe fuftorifdfje

Äritif vorbereitet, unb gegenüber ber rounbergläubigen 2ftoru

oierung roirfte biefe ftrttif äfjnlidO wie bie realtftifdje Statur*

forftf)ung eines SteuinuS unb ©alilei gegenüber bem Sßan-

bunamiSmuS beS 16. 3aWunbertS. 9iur bafe fie, obwohl in

if)rer fpäteren befeftigteu Stellung gleidf) ber realiftifd&en 9tatur=

forfdjung ein <probuft ber junelnitenben Straft beS lumen
naturale, ber oernünftigen 23etrad)tung ber $mge, in einzelnen

Seiflungen aus befonberen ©rünben bereits früher einfette als

biefe. 3n ber 9ttd)tung ifjrer 3luSbilbung roirfte fdwn im
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15. gafjrhunbert ber Vrudfj mit ber Vergangenheit, ben bie

&umantften roenigftenS für ihre ^erfon ooüjogen, bann im

16. QatyrJntnbert unenblid) oiel tiefer bie ungeheure Äluft, bie

bie Deformation jroifchen Mittelalter unb Deujeit befeftigte,

baju nun auch ba£ roachfenbe praftifche Vebürfnte, einige ge=

fdr)idr)t(idr)e Duellen, fo oor allem ba£ 9ieue Xeftament, bann

aber auch bie roicf)tigften 2)enfmäler ber Äird)en= unb $rofan=

gefd^ic^te fomie bie «Schriften ber 2llten burchauS richtig, b. h-

rjiftorifa) ju oerftehen.

©o finben Reh benn bie erften ©puren etngehenbet ßritif

fdfunt im 15. Qafjrfyunbert : bereite ber $arbinal ^ifolauS oon

5tue3 hat auef) <*uf biefem (Bebiete eutfdjneibenb geroirft. Um=

faffenb aber nmrbe bie hiftoriftt)e ßrittf boch erft ju ber 3e^
entroicfelt, ba ber ^roteftantiämuS befliffen mar, au£ einer jer=

fefcenben Erörterung ber Vergangenheit be$ ÄatholistemuS neue

Gräfte ju geroinnen. Qn biefem Sinne mar e3 bie frtttfehe

SBeiterführung unb Prüfung zugleich ber Iutr)erifcr)cn ©efdjichtSs

anfehauung, roenn in ben 3<*hren 1559 bt£ 1574 eine 2lnjahl

proteftantifcher belehrter unter ber fieitung be3 glaciuS QHnrtcuS

eine ausführliche, bis jutn 14. 3ahrf)unbert fortgeführte S?irchen=

gefdjichte, bie fog. Magbeburger (Senturien, erfcheinen liegen,

bie ber fatholtfchen Überlieferung mit fdjarfer unb oielfach Reg=

tjafter Jtritif eine neue eoangelifche 3luffaf)ung entgegenftellte.

Natürlich erfolgte hierauf feitenS ber fatholifchen Kirche ber

©egenfchlag ; er liegt oor in ben ftoff* unb bänbereichen Annales

ecclesiastici beS ÄarbinalS VaroniuS (1588—93).

2Bar e$ fo im 1<>. Sahrfjunbert fchlie&ltch boch oor ädern

ber ©egenfafc ber ÄonfefRonen, auS bem ber fritifche Sinn

Stärfung erfuhr, fo fpielten im 17. Qafjrhunbert bie Bella

diplomatica eine oerroanbte, roenn auch nicht gleich roichtige

Dolle. 2)ie beutfehen Sanbe^herren roaren bamaU noch

eifrigen Veftrebungen ber 3lbrunbung ihrer Territorien, oiel=

fach unter Vergewaltigung ber Heineren Deich^ftänbe, begriffen.

£3 roaren Vorgänge, bie früher, im 14. unb 15. unb auch noch

im 16. Qahrhunbert, leicht 51t gegenfeitiger Vefehbung geführt

hatten. 3efct mar eine fo rabifale Vehanblung fleinerer terri*
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torialer Streitfragen ber SRegel nach auSgefdjloffen; an bie

Stelle ber lofalen gelben waren enblofe ^ro^efte oor ben

oberften gerichtlichen ^nftanjen be3 9Reid>e$ getreten. 33ci ber

(5ntftef)una£art be£ alten 9lt\ä)&xt$t$ mufeten fie tneift burch

Darlegung früherer ^ßrioilegierungen fettend ber ftatfer geführt

werben, unb ba auf biefem ©ebiete oielfad) gälfehungen oor=

lagen ober wemgftenS oon ber (Gegenpartei behauptet würben,

fo würbe neben emgehenben ftaatSrechtltchen äenntniffen bie

Urfunbenlehre eine §auptwaffe ju SBertetbigung unb Angriff:

wa$ eine nicht unbebeutenbe Entwidmung ber rjiftorifd^cn Äritif

nach biefer Seite herbeiführte.

3nbe8 mit allen biefen gortfdfjritten rourbe bodfj nicht er=

jtelt, was allein ber ^iftorifd^en Dichtung ber ©eifte£wiffen=

fct)aften ju weiterer wahrhafter Entwidmung hätte nerhelfen

fönnen: ein t)ör)ercr gefthidjtlicher Sinn, ©ewife ift eine fold&e

^iSjipIinicrixng beS fritifd^en Sinnet, eine fold&e Anhäufung

fritifcher Erfahrungen bis jur fiöhe ber Anfänge einer ab-

gefchloffenen r^iftorifd^cn gorfdf)ung$methobe geeignet, ba3 £at*

fadjenmaterial ber Vergangenheit gefidfjteter oorjulegen unb

bamit auch manchen 2lu3wuch3 einer faufalitätSwibrigen 5luf-

faffung $u befeitigen. 2Wein tytxtibtx ^tnaud führt fie nicht.

Sollte e3 äu einer höheren wiffenfehaftlichen £urchbringung be£

toten 2ßiffen£ fommen, fo beburfte e$ oor allem ber Entwirft

hing eme£ allgemeinen rationalen SöerfjeugeS ber ^tftortfd^en

2luffaffung, mit bem biefe imftanbe war, ben gefamten ge^

fchichtlichen Stoff $u erfaffen. Ein fold(je3 ©erfjeug, eine

folche 3Kethobe ber Sluffaffung erftanb aber erft, wenn auch

5unächft noch ™ ben einfachften gormen, in bem Pragmatismus

be£ 17. unb 18. QahrhunbertS. EinftweÜen bagegen behauptete

bie prahifche Dichtung ber ©eifteSwiffenfchaften baS gelb.

2. Sollten aber bie ©eifteSwtffenfdfjaften be3 16. unb
17. 3ahrhunbert§ ber ©egenwart bienen, fo gab e$ für fie

feine würbigeren ©egenftänbe ber SBefcfjctftigung als Kirche unb
detaat : angewanbte ©eifteSwtffenfchaften alfo, QuriSprubenj unb
Rheologie mußten im Vorbergrunbe beS QntereffeS bleiben.
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S)iefe bcibcn SBiffenfcfjaften repräfcntierten habet noch etn=

mal flar jenen Dualismus, in bem fiel) bie Slnfchauungen ber

mittelalterlichen £ehre com ^eidje beS ©eifteS gegenüber bem

9*eidje ber 9totur auSgefprodfjen Ratten. £enn ber mittelalter=

liefen SBeltanfdwuung mar baS 3^eicf) beS ©eifteS, oon ©ort als

ein Hnalogon nicht nur, fonbem als bie eigentliche ©runblage beS

9*eiä)eS ber 9totur gefdjaffen, in jroei Elemente, einen UnioerfaU

ftaat unb eine Unioerfalfirche, jerfaHen.

(£S mar eine Sluffaffung, in ber ftdj bie tiefften ©runblagen

mittelalterlichen ©eifteSlebenS überhaupt roibergefpiegelt hatten:

ber chriflliche DffenbarungSglaube mit feinem 3beal eines Birten

unb einer &erbe unb ber gebunbene ©enoffenfdjaftsbegriff, bem

jebe Bereinigung oon Menfchen, ba fte ihrer geringen geizigen

Differenzierung wegen ganj in ihr aufzugehen fchienen, als

Äörperfchaft, als organifcheS ©ebilbe erfchienen unb barum ber

33egriff ber 3Kcnfd^r)cit nicht anberS als in einem organifch ge=

glieberten Umoerfalftaat benfbar geroefen mar.

Unioerfalftaat unb Unioerfalfirche roaren fomit bem Littel

=

alter bie beiben Seiten beS Meiches beS ©eifteS, beS mnftifchen

ÄorperS, toie ftch ber heilige öernharb auSbrücfte, beffen §aupt

ba ift (ShnfhiS. Unb ro ic fi* au$ ocr Einheit beS mnftifchen

ÄörperS als genojfenfdjaftliche Söilbungen heroorgegangen roaren,

fo erfloffen aus ihren Einheiten toieberum harmontfehe Vielheiten

tieferer genoffenfcfjaftliche* Körper, ber föeidje unb ßanbeS*

firmen, ber Territorien unb 3Mö&efen, ber ©efdjlechter unb

Pfarreien : alles Stbbilber ©otteS, alles ©injelförper organifdjen

€horafterS mit eigenem Seben, oon felbftänbigem SBerte unb

mit befonberen 3n>ecfen. 2öat)rticr) : eine großartige Anficht, bie

im fpdteren Mittelalter in oöHig gefchloffener Teftonif aus

bem geiftlichen unb weltlichen $enfen zugleich auferbaut er=

fcheint: in bem Suche Sßon ber fatholifchen Harmonie (De con-

cordantia catholica; jtoifchen 1431 unb 1433) beS $arbinalS

5?ifolauS oon ÄueS \)at fie noch einmal einen oollenbeten 2luS=

bruef gefunben.

Mein um biefe ^ar fte bodj fchon burch ben ©ang

ber firchlich=politifchen ©reigniffe nrie burch eine feinbliche
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£f)eorie fchroer gefcfjäbigt, ja faft bte jum ©infturj unter--

f)6f)U werben.

$öa$ mar benn in SBirflidtfeit au£ bem t^eorctifd^ fo fein

fonftruterten organifchen Aufbau ber Ätrchenoerfajfung %t-

roorben ? Qmmer mehr ^otte ftch ba£ ^apfttum biefer aU eine

obfolute ©eroalt entrounben unb i^rc alten SufflH"»101^!!*

auSeinanbergebrängt; bann hatte ftch jroar bie fonjiliare

roegung ber erften &älfte beS 15. QabrhunbertS gegen bie $er=

ftörenben ©inflüffe be$ <Papfttum$ geroanbt, — aber im ganzen

oergebenS: mir lu^her ftieg in ber golgejeit ber papalt 3lb=

foluttemuS.

Unb mar ba3 Sd(jicffal beS UnioerfalftaateS nicht no$

bebauernäroerter geroefen? $on jeher gegenüber ber wahren

Meinung ber S^eorie unroirflich, ein blofjeS Qbeal, roar et

ana) in feinem minberen tatfäd)ltchen öeftanbe oom ^ßapfhum

befämpft unb fchliejjlich unterbrüeft roorben: unb nur feine

blaffefte SBorfteHung , fein abftraftefter ©ebanfe fcfjten noch $u

beftet)en. ©egen biefen aber trat feit bem 13. Qafjrfjunbert ein

mmbeftenS ebenbürtiger geinb auf bem gleiten ibeeOeu ©ebtete

ber Staatslehren auf ben $lan : bie tyeoxk be$ SlriftoteleS. Sie

trennte ben (Staat oon ber 5tirche, fic jerrife ba£ ©ebanfengeroebe

ber organifdfjen StaatSoorftellung auf bem ©runbe ber mittel-

alterlichen ©enoffenfcfmft^ibee ; fie fafj ben <Btaat nicht mehr al£

eine unmittelbar oon ©ott herrüfjrenbe Einrichtung an, fonbern,

in ber gorm roenigftenS, in ber jic im Mittelalter aufgenommen

roarb, nur für eine Menfchenfcböpfung, hinter ber ©Ott al$

entferntere, roenn nicf)t entfemtefte Urfache roalte: 9Jfenfd)en

bilben ben Staat, roählen bie Dbrigfett unb unterteilen fid)

ihr, ohne bafc biefe, ba fie ©Ott nicht unmittelbar entftammt,

im flarften unb bireften göttlichen Auftrage roirfen fonnte.

@8 roar bie ©ntgöttlichung be£ Staate«. $rang fie fa>n

tief in bie fiehren ber Scholafttf ein, oon ber Äirche be$baN>

roeniger befämpft, roeil fie biefer ba£ ^rioilegium alleinigen

unmittelbaren 3u fammcnhanÖe^ wtt ©Ott §u fiebern unb fie

bamit über ben Staat 5U erhöhen fchien, fo rourbe fte um fo

entbuftaftifcher uom fiumantemuS aufgenommen, fflxt Staate
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betrachtungen waren ja anttf^eibnifdj gefärbt , unb an bie

©teile ber göttlichen ^nfptratton war in ihr als ©runblage

beS ftaatlid&en Sebent fdjon bie 2lnnaf)me eines religiös

inbifferenten sJiaturrechtS getreten.

2lber injroifchen roar audfj fd)on bie mittelalterlich=genoffens

fchaftltche ©runblage ber alten Staatslehre unmittelbar an-

gegriffen roorben.

(£S gefct)a^ junäd^ft nur theoretifch, aus einer reinen @nt-

roicflung ber 9?echtSroiffenfdf)aft ^erau«. $te 3bee ber beutfehen

©enoffenfdjaft im Sinne ber ßörperfdfjaft, obgleich ma&gebenb

für unzählige öffentlich-rechtliche Bilbungen beS fpäteren Littels

alters, ^atte gleid)root)l oon ber beutfehen s
Jtecf)tSroiffenfchaft

nicht ju einer ^tjeorie von flar burchgebübeten unb rein=

gef$Üffenen Segriffen entroicfelt werben fönnen: benn biefe

SBiffenfchaft roar ihrer geiftigen ^potenä nach im Mittelalter

noch faum über bie gähigfeit blofjer Äobififation beS pofitioen

Rechtes t)inauSgeroaa}fen. 2Bot)l aber roar biefer ^eimifc^en,

noch in ben frü^eften (SntroicflungSftufen beftnblichen SDiSäiplin

feit bem 13. 3aljrf)unbert in ber römtfeben SlechtSroiffenfchaft

eine bis ins einjelnfte oottenbete roiffenfd&aftlidje Bearbeitung

eines fremben Rechts oerberbenbrtngenb entgegengetreten, greis

liä) hatte nun biefe römtfaje QuriSprubenj oon oomherein faft

feinerlei unmittelbare Bejiehungen jum mittelalterlichen Staate,

benn baS öffentliche fRed^t 9iomS rotd) oon bem beS beutfehen

Mittelalters ju fef»r ab, um burdfj irgenb eine ^ejeption l)iri=

burdh ftärfer roirffam ju roerben; raofjl aber 50g fie eben beS*

t)alb fcfjon feit ber ©loffe bie Erörterung fdfjroebenber ftaatS*

restlicher fragen im 2tnfdf)luj3 an baS Corpus iuris in mittel*

barer Söeife in ben 5lreiS beS Qimlxtfytä. Unb t;ier fanb fidt>

nun für ben beutfehen öffentlicr)=red^tlid^en Begriff ber ©enoffen*

fchaft nur ein burdfjauS prioatred)tlich gebauter entfpredfjenber

Begriff oor, ber ber societas im (Sinne einer oom Staate als

bem Duell alles öffentlichen Rechtes auSbrücflich §u beftätigenben

fiftioen föedfjtSperfönlichfett. Ü>a roar eS nun flar, ba& biefer

Begriff in feiner 3lntoenbung auf bie beutfehen ©enoffenfd&aften

beren ßeben langfam jerftören unb in feiner 3lnroenbung auf
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bie mittelalterliche Staatstheorie bereu weltliche ®runblage be=

fettigen mu&te.

SDiefe lefetere golge trat fdfjon im 16. Qahrhunbert ein.

$>te erfte bagegen rourbe erft im Saufe beS 16. bis 18. 3afn>

hunbertS jur SBirflichteit. 2)a fa^en bereits 2lrnifaeuS unb

33onifc in ben Korporationen nichts mehr als ftaatlic&e 2lb^

tetlungen für VerroaltungSjroecfe , unb auf ihren Stanbpunft

traten fo betulich atte iganbbücher beS Staatsrechts feit bem

17. 3af)rf)unbert. 25a famen roeber Sßufenborf, trofc feiner

£ehre oon ben personae morales compositae, noch fein
s
Jtoä)-

folger ^omafiuS bem alten beutfchrechtlichen begriffe noch ju

&ilfe, unb auch bie praftifche 3uriSprubenj neigte fidj feit

Sflttte beS 17. QahrhunbertS bem römifdfjen fechte ju unb

fudf)te bie ältere 3luffaffung nur noch au« fonferoatioen ©rünben

mit sJJebenmitteln ju fdfjüfcett/ — bi« fie im 18. 3at)r^unbert

gänzlich befeitigt nutrbe.

ßlje inbeS biefer SluSgang eintrat, mar bie mittelalterliebe

©enoffenfdjaft oon bem gortfdritte beS gefchid&tlichen Sebent

felbft bis ju einer ber ftauptfadfje nach nur noch ^iftorifeben

SBebeutung abgefchroächt roorben. $aS 16. 3af)rfnmbert ^atte

ben 3nbioibualtSmuS aus aßen $oren beS gefdfuchtlichen ÄörperS

heroorbrechen feljen; fdjon Sutfjer ^atte über ben tatfäd&licben

Verfaß auch ber freieren gormen ber mittelalterlichen ©enoften*

fdt)aft ju flogen gehabt: balb ftanben ftch in ber allgemeinen

2lnfdf)auung nur noch fouoeräneS Snbioibuum unb fouoeräner

Staat gegenüber, unb bie 3rotfchenoerbänbe ätotfehen beiben er*

wartete baS Scfjicffal ber 3erreibung. Unb bamit rourbe benn

aHerbingS bie genoffenfdfwftliche ©runblage beS mittelalterlichen

Staates unb ber mittelalterlichen Staatslehre in jebem öe=

trachte befeitigt.

Qnjroifchen aber fd>ien eS boct), als ob ber anberen 23afi*

biefeS Staates, bem DffenbarungSglauben, in ber Deformation

eine neue 2luferftef)ung, wenn auch in anberen gormen, roinfe.

$aS unmittelbare ieber 3lrt ber Deformation roar

bie Vergöttlichung beS Sttenfdfjen: inbem ber ©injelne ®ott

olnte jeben Mittler, eS fei benn bie an fidt) fchon göttliche
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^erfon (S^riftt, nahetrat oon Stunbe Stunbe, fiel ein

ftänbiger bireftcr 91bglan$ ber ©ottheit in fein fieben. Unb

mit bem eii^elnen würben auch bie ftaatltdjen ©emeinfchaften

be$ ©hnftenoolfS unb ihre Vorftänbe oon ©Ott unmittelbar

erfaßt: alle Obrigfett mar oon ©Ott.

Mein bie Folgerungen, toelche bie einzelnen ßonfefftonen

au$ biefer ©runblehre sogen, toaren fehr oerfdjiebener 9iatur

unb führten |u entgegengefefcten ©rgebniffen. Suther erneuerte

jene Seite be* UrajriftentumS , bie un$ bie ©emeinben in

tmberftanbälofem ©ehorfam jeigt gegenüber ben Verfolgungen

ber Gäfaren. $enn bie 5tird)e war ihm bie unftchtbare ©e=

meinbe ber ^eiligen unb barum fein 9fodf>t$begriff : unb fo er=

feinen iljr gegenüber ber Staat äußerlich allmächtig. 9iun ift

l'uther jtoar allmählich, bem aufeertoeltlichen 3beali$mu3 biefer

fieljre untreu, jur Verstattung oon ©egentoehr gegen bie Cbrig*

feit übergegangen, falls bie Religion bebrängt, 3roan9 hux

3bolatrie oerfucfjt ober unrechte ©emalt feiten« ber Cbrigfeit

angeroenbet mürbe. 5lber e£ gefdjah ju fpät; ber Staat tyattt

fchon gefiegt; eine Sebre ber neuen Sluffaffung rourbe nid)t

mehr ausgebaut: unb bie ©ebiete lutherifchen £eben$ blieben

für bie Erörterung allgemeiner ftaatSrechtlicher fragen auf

lange bin unfruchtbar.

©anj anberS oerlief bie (Sntnricflung im Äreife ber re=

formierten Honfeffionen. 8d)on 3ro ^n9^ f4icn e$, als ob bie

Vergöttlichung oon £aien unb Obrigfett erforbere, bajj bie

ehnftenle^re ben Staat ganj befeele. Unb tjier galt ihm nun

als für ben Staat beherzigend unb nachahmenswertes Veifpiel

bie republifanifche Verfaffung ber chriftlichen Urgemeinbe: unb

auch für monard)ifche Staaten gelangte er minbeftenS jur Vor=

ftellung einer eigentlichen Souoeränität beS VolfeS: barum

billigte fchon er bie Slbfefcung fchlechter föerrfcher burch in ftcb

übereinftimmenben Hillen beS VolfeS. $em £beal 3n>ingliS

aber folgte auch Galoin, unb er tiberlieferte eS ber franjöfifchen

£igue. 3n ben franjöfifdhen 9ieformationSfämpfen aber biente

bieS 3beal bann jur Vertetbigung gegenüber ben Verfugen bes

Königtums, bie neue .ftonfeffton ju unterbrücfen, unb erhielt batyer
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bic 2lu3bilbung einiger gerabe für biefen 3roec* befonberä ge*

eignetet Xfjeoreme. @S gefchar) in bem Sinne, bafc bie Sou--

oeränität be$ $olfe* ganj allgemein met)r betont rourbe, audb

abgefe^en oon ber für fie in 2lnfpruch genommenen chriftlia>

reformierten tfehre. Qn biefer Richtung, für eine au£ rein oer=

nünftigen, nicht mehr DffenbarungSgrünben folgenbe ^BoIf^=

fouoeranität, liefeen ftcr) fct)on einige &u3f»rüche (SaloinS an«

führen; bie £et)re roenigftenS, ba& e$ bem $olf erlaubt fei,

einem jum ^rannen geworbenen &errfcr)er ju roiberftehen unb

über ihn ©ericht &u fifcen, ift bann in SanguetS Such

Vindiciae contra tyrannos (1509) fcr)on ganj entrotcfelt unb

wirb weithin oerbreitet in ben ben XageSintereffen unmittelbar

jugeroanbten Schriften ber fogenannten sDionarcr)omacr)en.

Unb fo mar benn auf bem (Gebiete ber allgemeinen Staate

lehre ber CffenbarungSgebanfe oon ben Sutherifchen ^roar bei;

behalten, aber nicht ausgebaut roorben, roährenb er bei ben

Reformierten ba, roo er anfangs befonberS entrotcfelt roorben

mar, feit ber jroeiten §älfte be3 10. 3ahrhunbert3 al£ im

Sdfjroinben begriffen erfdfn'en.

Unb in biefer Richtung griff nun auch bie fatholifdje

ßircr)e ein. Sie hatte fchon im fpäteren Mittelalter bie 2er)ren

begünfttgt, welche bem Staat feinen göttlichen GharaFter ent-

jogen, um thn beffer bet)errfchen ju fönnen: jefct, im $t\U

alter beginnenber Gegenreformation, bauerten biefe Xenbenjen

fort. Unb fo trat neben bie calointftifchen eine Schar fatf)o=

lifdt)er Monarchomachen.

SBenn nün aber bie &ircr)en felbft im begriffe waren, ben

Staat feine« göttlichen (SharafterS $u entfleiben unb für bie

Staatslehre bie btetjer oorrjanbenen Sdfjranfeu be$ Offenbarung**

glaubenS meberjureifcen : roer ^ätte fie benn aufrechterhalten

follen? Reben bem ©enoffenfct)aft3begriff fiel auch biefe jroeite

23egrenjung unb Stüfce ber älteren, mittelalterlichen Staate

anfehauung.

Älar unb einfach trat jefet bemgegenüber au$ ben

bi^t)cr oort)anbenen Umhüllungen bie StaatSibee be3 16. bis

18. 3ahrhunbert8 hcroor: oa^ Raturrecht, ber ©ebanfe, bajj
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bcr (Staat eine Schöpfung ber menfchltchen Vernunft als ber

führenben ftrafi ber menfcf)lichen Seele fei — jener SBer*

nunft, bie freiließ i^rerfeitö als bie befonbere ©abe ©otteS an

baS Menfchengefchlecht betrachtet tourbe, fo baß eine entfernte

33e§iehung beS Staates ju ©Ott immerhin noch geroahrt blieb.

9tun ^atte biefe naturrechtliche ©nttoieflung allerbingS auch

fchon im Mittelalter begonnen. Slber fie war bamalS 2luSbrucf

beS SenfenS meniger hochbegabter, oon ber ariftotelifchen ^olitif

beeinflußter Naturen geroefen unb hatte Verbreitung erlangt oor=

nehmlich als toillfommeneS Kampfmittel in bem Streite ^roifchen

Mix die unb Staat; roie fie benn in biefer §inficht bis auf

bie fatholifchen Monarchomachen gebient fyat 3e|t bagegen,

im inbioibualiftifchen S^italter, ging bie Aufnahme unb (5nt=

roieflung ber neuen Sehre aus ben liefen ber nationalen (Seele

r)eroor. (Shatafteriftifch ift in biefer Segiehung, bafc fte fich

bei ben fortgefchrittenften nationalen 2)enfern, ben SBieber*

täufern, am eheften finbet: fchon Scbafttan granef hat bie $er=

nunft für einen Brunnen allen menfehlichen Rechtes unb beS*

halb über alle gefchriebenen Stechte erflärt.

Iber baS hebert* nicht, 0<*& biefe ©nttoieflung, nrie fo

oiele freiere Seroegungen beS 16. QahrfmnbertS / noch eine

Stüfce erhielt in bem Söieberaufleben ber innerlich bem in-

bioibualiftifchen (Streben fo eng oenoanbten römifchen Über=

lieferung. $n ber Xat entftammen ihr gereifte Anfänge ber

roichtigften Behren beS fpäteren 9Jaturred)tS : ber Sehre oon ben

allgemeinen Sftenfdjenrechten unb ber Sehre oon ber Sou*

oeränitäi beS Staates.

2)aS erfte, roaS entfprechenb eigenen leife auftauchenben

2Sünfdfc)en unb Strebungen oon ber antifen 2öelt angeeignet

mürbe, mar eine Slnjafjl juriftifcher unb politifcher ©runb=

begriffe: ber oon ber rechtlichen ©leichheit aller Staatsbürger,

oon ber persönlichen greifet, oom fechte beS ^PrioateigenS,

oon ber unoerbrüch liehen ©eltung prioatrechtlicher SBerpflia>

tungen u. a. m. Sie galten ben 3llten als natürliches Riecht,

unb als folcheS gingen fte in bie allgemeineren politifchen

Schriften beS 16. unb 17. QahrhunbertS , in ScioppiuS'
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Paedia politices 3. 33. unb bie oielgelefene, obgleich feic&tc

^olitif beä StpfiuS (1612) über. <£$ fmb, roenn nid&t

fange, fo bodjj Vorläufer ber fpäteren ßefjre oon ben Menfdfjem

regten.

2lber neben biefer allgemeinen Anregung ftonb eine

fpesielle. 2öir erinnern uns, bafc bie Bearbeitung ftaat£redf>t=

lieber gragen fettend ber römtfdfjen 3uri$pruben$ be$ Mittelalter*

fdjon ganj jiütlredfrtlid) geworben roar: eine ©ntrottflung, bie

audj im 16. Qafjrlnmbert unb in geroiffem ©inne bi« §ur

©egenwart fortgebauert fjat, roenn aud), fett bem Marburger

^rofeffor BigeliuS (1529—1600), immer roieber unb mit ftet*

wettergreifenben Mitteln ber SBerfudfj gemalt roorben ift, oon

ifyx loskommen. $)ie Befjanblung ber naturredftfltdjjen Pro-

bleme feiten« ber römifdfjen ^edfjtäroiffenfd&aft mufcte alfo im

ganjen eine jimliftifdje werben. 9l\in mar, grünbete man ben

©taat auf bie ^nfdjauung, bafc er ein @r$eugnte menfa}lid^er

$Red)t«üernunft fei, natürlid) bie erfte grage: roie bann feine

(Sntjtef)ung gebaut werben muffe? Unb barauf ergab ftd)

feiten« be« römifdfjen bürgerlichen D^ecr)t^ bie einfache Slutroort

:

bura) einen t*ertrag«fcf)lu{3 aller tljm urfprünglidf) Slnge^örigen,

einen rechtlichen 2BilIen«aft, bem weiterhin nodjj ein ^weiter

gefolgt fein muffe, worin bie Befugniffe ber Regierung feft*

gefegt worben wären. 2)a« war nun zugleich eine Söfung be*

Problem«, wie fie bem inbioibualiftif^en 3eitalter ganj au«

bem öerjen gefproben war: bie einjelnen Qnbioibuen nur al«

Summe, wobei jebe« für ficr) ftetyen blieb, al« societas, nia)t

al« mittelalterlid&=genoffenfa)aftlia)e universitas, al« ßörper=

fdfjaft, hatten ben Staat bura) einen beftimmten SßMIIenSaft be=

grünbet : nicht geworben, gefRaffen war biefer ©taat, unb nicht

organifdj), mechamfeh oielme^r fanb man ft<h in ihm geeint.

Bar bie« aber ber Sali, fo ftanb über ben 3nbioibuen nicht«,

al« bie oertragSmäfng fixierte 2ötllen«meinung aller, b. h- bie

abfolute ©ouoeränität be« ©taate«: 6taattfouueränität bamm
be« 9<aturrechte« , ba« war ber widrige Beitrag, ben bie

römifche 3uri«prubens, au« bem ©eifte freiließ be« 3nbiuibua=

li«mu« be« 16. bi« 18. 3ahrhunbert« ^erau«, in biefem 3u=
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fammenf>ang jur Segrünbung einer neuen £ef)re oom Staate

geleiftei fyat.

2)tefer neuen StaatSfouoeränität gegenüber erfdjien bann

bie grage nad) ber StaatSform, rote man fie nadj ben alten

Äategorien beS 2lriftoteleS : Sftonardne, 3triftofratic, £)emofratie

ftettte, erft an jroeiter Stelle rotd&tig. Sing man inbeS auf fie

ein, fo ergaben ftdj nadj ber beftefjenben politifdjen Sage

©uropaS eigentlich nur jroei ber brei 9Wöglid)fetten als ge=

nauerer Unterfucfjung roert: bie abfolute 5ftonardn'e unb bie

abfolute $emofratte; bie eine fd)ien in ben meiften roeltlidjen

Staaten oertreten, bie jroeite bilbete baS firdjlidje unb in ge-

roiffem Sinne audj (taatlia^e 3beal beS GalointSmuS; bie ab*

folute Iriftofratie fanb faum 93eaa)tung.

£>ie Staatslehre ber abfoluten SJJonardjie hat juerft ber

Jranjofe SobinuS (1577) entroicfelt; bie Staatslehre ber ab=

foluten 2)emofratie ift am früheften oon einem beutfd>en ©als

uimften, 2Utf)uS (1603), aufgeteilt roorben. 3lber entfpraajen

nun biefe beiben fielen roirflid) bem ßeben? 3ln SUtiniS bat

erft SRouffeau roieber angefnüpft: erft feit ber SJtttte beS

18. 3abrhunbertS, ganj am SluSgang beS inbiotbualiftifd>en

3eitalterS, trat bie im Segriff ber StaatSfouoeränität rutjenbe

2Jcoglicf)feit eines abfoluten 2)emofrattSmuS inS Seben, um audh

bann nod) reuolutionär ju roirfen. 3lber auch bie £ef)ren beS

öobinuS gelten fi<h, roenigftenS für beutfdje ^erbältniffe,

feineSroegS innerhalb berjenigen Scbranfen ber 2öirflid)fett, bie

eine allgemeine Staatslehre beachten muß, um unmittelbar

praftifdj ju roirfen.

©ine geroiffe Söfung braute auf beutfdjem 53oben erft

&ugo ©rottuS (1583—1645). 3roar hat ©rotiuS im inneren

Steutfdjlanb einige Vorläufer gehabt, neben SllthuS etroa Dlben*

borp, glemming, Söinfler, 9tteifener, im ganjen aber oerbleibt

ber 9Ruhm eines oorläufigen 2lbfa)luffeS auf biefem ©ebiete

bod) ber großen Qtit unb einem großen Soluie ber lieber*

lanbe. ©rotiuS 50g oor allem, obroohl frommer (Saloinift,

ftrenger als irgenb einer feiner Vorgänger, bie Äonfequen3en

beS 9toturred>tS gegenüber bem DffenbarungSglauben. ©enau
gampre$t, Deutle «et$i$te. VI. 12
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fd)teb er baS ius humanuni oon bem ius divinum, bem

fpesiellen $ird)enred)t , für baS allem er bie ©runblage ber

göttlichen Offenbarung juliefe. $ie <Rea)tSbegriffe beS ius

humanuni aber, bie 9Nenfd)enrecf)te, fucf)te er ju einer rationalen

Stabilität gleia) ber ber matfjematifdjen Hiriome ju entmicfeln:

eS ift eine sJtiä)tung, bie ßobbeS fpäter in ber unmittelbaren

2lnroenbung ber mat^ematifd)en 2fletf)obe auf bie Staatslehre

fortgefe&t hat. Unb biefe Segriffe finb ihm allein in ben ge=

fettfd&aftlichen Trieben begrünbet unb beruhen auf ber Über=

einftimmung ber Vernunft ber Nationen. Som gefettfdmfliieren

Triebe aus ift auch ber Übergang $um Staate ju erflären.

(Sben barum ift ber einjelne Sftenfch älter als ber ftaatlidje

Serbanb; unb beSfjalb ift alles SerbanbSrecbt unb mithin bie

Staatsgewalt felbft nur 3nbegriff ausgetriebener unb jufammen=

gelegter 3nbioibualred)te : ber Souoeränität beS Staates fteht

bie Souoeränität beS 3nbtoibuumS gegenüber. Seim (*tngehen

beS ftaatlidjen Vereins aber finb jroei Serträge gleich urfpriing=

lieber Slrt ju untertreiben: ber ©efeflfchaftSoertrag, ber baS

9fed)t ber ©emeinfehaft, unb ber §errfchaftSoertrag, ber baS

9^ea)t beS §errfcherS begrünbet; unb in ihrer gegenteiligen

auSgleidjenben Setätigung oerläuft bie 2Birflichfeit beS Staate
lebenS. 9ftan fie^t baS freiließ mehr theoretifch gefunbene als

fdjon praftifch ausgebaute ßompromi{$, aus bem fpäter ^Pufen*

borf unb Tf)omaftu£ bie £el;re oom aufgeflärten 2)efpotiSmuS

enttoicfeln fonnten, unb baS fogar bereits Steinte enthält für bie

£ef)re oon ber fonftituttoneüen Monarchie, foioeit fie nodj inbioi*

bualifttfehen GharafterS ift
1
.

2lber über biefe Sehren hinweg übertrug ©rotiuS ben ©e=

banfen beS 9taturreä)tS in feinem Suche De iure belli et

pacis (1625) noch auf ein anbereS, bisher faum in genauere Se=

trachtung gezogenes ©ebiet. £>er mittelalterliche DffenbarungS-

glaube im 3u fammenha"9 wti ber genoffenfd&aftlidjen Qbee

1 Über biefe 3ufammenf)ättQe, ittSbefonberc bie prafttfdje 33ebeutuncj

ber öott enttoicfeltert Staatslehre beä 3nburibuali3mu3, ttrirb fpäter nod)

eingeljenber ju fyanbeln fein.
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()atte ju bem $beal eine« großen Unioerfalftaate« al« ber

eigentlichen gorm menf$ liefen ©emeinleben« geführt: aber bie

3foee war fd)on im Mittelalter ein fd)öner £raum geblieben;

unb feit ber (Srroeiterung ber ßenntni« ber (£rbe um bie 2Benbe

be« 15. 3al)rf)unbert« mar Tie in tt)rer alten gorm oollcnb«

bem Untergang gemeint. 3efct entroicfelte ©rotiu« au« ber

oerfef)r«reid)en ^erfpeftioe feiner fieimat beratt« ein neue« Qbeal

menfd^eitltd^en 3ufamntenf}ang«. 2öie bie Qnbinibueu fidj 51t

Staaten oerbunben Ratten, fo faf) Örotiu« bie gefd)id)tlidje

3ufunft djarafteriftert burdj bie SSerfudje ber Staat«inbiutbuen,

3tt leeren ftaatenbunbltd)en Bereinigungen sufammenjutreten

:

ber ©ebanfe eine« allgemeinen Bölferbunbe« unb eine« unioer=

falen SBettfrieben« ffmbtgte ftdj an. Unb au« biefen ge=

nmltigen, roenn aud) nodj luftigen ftonftruftionen leitete ®rotiu«

fdjon etroa« fefyr Sfaale« ab: ben ©ebanfen eine« allgemeinen,

bie einzelnen Staatsrechte oerbinbenben Bölferredjt«. So ift

er 511m Sdjöpfer jene« mobernen, nidjt meljr in allgemeinen

9ted)t«grunbfäfcen aufgefyenben , fonbern in fetjr realen 23e=

ftimmungen au«geprägten ius gentium geworben, ba«, anfang«

laum allgemein gelehrt, fd)lie6lid) bodj bie ^rarj« erobert fjat,

eine erfte ©runblage neujeitlidjen internationalen $>erfef)re«.

^liefen mir oon biefer Stelle au« rürfroärt«, fo ift ein

gewaltiger gortfdjritt bc« sJfaturred)t« im Verlaufe faum eine«

3af)rl)unbert« unoerfennbar : bie Vernunft fjatte gegen ben

Dffenbarung«glauben, ber 3nbtoibuali«mu« gegen bie mittel

alterlid)en ©enoffenfd)aft«ibeen oom Staate tfjeoretifd) unb, in=

fofem bie £f)eorien al« au« bem tiefften £cben«obem ber $eit

gefdjöpft in bie fienfung ber Staaten fclbft überjugeljen be=

gannen, aud) fdjon teilroei« praftifd) ba« $elb behalten.

3. Qnjroifc^en aber mar bie Vernunft aud) fdjon auf einem

©ebiete ju Regen im Segriff, ba« für bie gortenrttritflung be«

®eifte«leben« nod) niel mistiger mar, auf bem ber ßirdje,

be« $ogma«, be« Dffenbarung«glauben« fclbft.

2)em ©efefce«glauben pflegt innerhalb ber Gntmicflung ber

religiöfen Stultur ein ©efinnung«glaube ju folgen : eben iijn in

12*
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feinen Anfängen Qatte fiuther ber abenblänbifchen 2Mt ge=

prebigt. SB« ©otteSbegriff beS Wittclaltcr« mar objefttö ge*

roefen. £)er neue ©otteSbegriff fjatte bie £enbenj jum (£ub=

jeftioen: „2Bo ein §erj ift," f)at Sutfjer gefagt, „ba£ fid^ auf

etroaS oertröftet unb oerläjjt, ba ift geroifcltch fein ©ort." $te

mittelalterliche Seligfeit roar ftnnlich, aufcer uns ruhenb ge^

bad)t roorben; für ßuther war Seligfeit ©efühl ber ©nabe.

$em entfprecbenb war ber neue ©laube fieben^^altung unb

als foldje Sache beS einzelnen. 2>er 6l)riftenmenfch als Selbfc

priefter ein gläubiges ßinb feinet Katers im Gimmel, bie ©e=

meinbe unftd)tbare ©emeinbe ber ^eiligen : baS warb jum $beal

roentgftenS beS anfänglichen ßuthertumS. greilid): gegenüber

biefer reinften Raffung ber reformatorifdjen Qbee, rote fie Sutber

befeligt erlebt unb auSgefprodjen hatte, brängte bie äußere ^age

ju fttrchenbilbung unb Sogma. 2)a fyabm roir benn freiließ

fd)on gefefjen, roie bie ßirchenbilbung in ben Greifen ber

£utherifchen fdjetterte. 2BaS aber roar baS Sdjicffal beS

SJogmaS ?

©in oolIeS $ogma mit ftarfen faframentalen SBirfungen

fann in freier Selbftänbigfeit nur aus einem 3eitalter ge=

bunbener Äultur h^orgehen: benn eS bebarf ber im*

angetafteten ©runblage beS SBunberglaubenS. 9hm roar aber,

im ©egenfafc jur refonnierten £ef)re, baS tut^erifc^e &ogma
noch vielfach faframentalen dfyaxattttä. ganb eS bamit im

ftenfen unb im ©lauben beS 16. gahrlmnbertS noch oen burdj-'

aus unerfchütterlichen Untergrunb, ber Äeime unb grüßte eine«

felbfteigenen SnftemS l)err»or3utreiben geeignet fchien?

(£S jeigte ftch balb: foQte baS 3)ogma entroicfelt roerben,

fo beburfte eS auch materiell, nicht bloß ber Formgebung nadj,

philofophifdher Stüfcung. 2öo aber biefe anberS finben als in

bem ^h^öfophen, ben fchon baS Mittelalter jur $urchbübung

beS SDogmaS herangezogen unb in feinen Behren entfprechenb na*
gemobelt hatte, in bem oielfacf) noch mittelalterlich oerftanbenen

2lriftoteleS? £rofc aüeS SlbfcheuS £utherS oor uielen 2öerfen, ja

ber ganzen ^erfon beS Stagiriten fprach SManchthon mit ben

fchon zitierten Söorten: carere mouuraentis Aristotelis non
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possunius ein unabweisbares 33ebürfniS bcr neuen ßird) e aus. Qn
ber £at fm* 2)ieland)tf)on, nachbem er fchon früh bie Iutf)erifche

$ogmatif auf bie ^fjilofophie beS 2lriftoteleS geftu&t fcatte,

fpäter in einer 9lnjahl oon £ehrbüdjern eine Weihe uon ®rum>
prinjipien auch ber ariftoteltfchen Kosmologie unb (£tf)if über*

nommen unb jugleid) bie ErfenntniStheorte in ©inflang mit

bem neuen (Glauben ju fefcen gefugt, inbem er behauptete, fo=

too^l bie apriorifd)en ©efefee ber Vernunft n>ie bie allgemeinen

Erfahrungstatsachen bebürften ber Ergänzung burch ben erlauben,

bie Offenbarung. Unb fo hinterließ er ein eng oerquicfteS

Supern luttjerifdr)er $>ogmatif unb angepaßter ariftotelifcher

^p^ilüfoprjie: eS rourbe ©emeingut ber lut^erifd^en Uniuerfttäten

beS 16. unb 17. $ahrhunbertS : luftig wucherten hier bie wu
fruchtbaren SHftelfelber einer neuen, unleiblich trodfenen Sd)o*

laftif empor: ber lutherifdje ©laube fc^ien oor jebem Angriff

ber bloßen Vernunft geborgen.

2lber auch bie alte Äirche berief ftdj auf ein mit 5lriftoteleS

eng oerquicfteS 2)ogma ! 3m fpäteren Mittelalter fyatU fie fia)

allerbingS bem ©tagiriten jeitmeiS unb bis auf einen gewtffen

®rab entfrembet. 33iS ju XtyomaZ uon 2lquino waren baS

tl)eologifche unb baS ariftotelifdt) beeinflußte philofopfnfche

Tenfen aufeinanber jugeftrebt, um fich fchließltd) bei £h0lUrt$

felbft auf firdjlichem Soben ju ooHer Einheit ju burd)bringen.

3lber bann mar eine ©(Reibung eingetreten. Söie auf bem

Soben ber Staatslehre im fpäteren Mittelalter bie Vernunft

felbftänbige ©eltung beanfprucht fyattt, fo fuchte biefelbe $er=

nunft in bem ÜWominaliSmuS beS 14. unb 15. .3ahrhunberlS

freiere philofophifche Entfaltung: Dccam f)at fchon fenfua=

lifHfdjen Theorien gehulbtgt, nrie fie bei Socfe wieber atu

Hingen. ES mar eine Dichtung ber Entwidmung, welche bie

Äirche um fo mehr bebrohte, als fie auf lange $e\t mit ben Ü>er-

fuchen, eigenartige panbmiamiftifche 6ufteme aufstellen, unb

bemgemäß mit einem faft heibnifchen ßultuS ^latoS unb ber

Sieuplatonifer jufammentraf. $a brauten benn erft Qefutti^^

muS unb (Gegenreformation §ilfe. 3n oen Erörterungen beS

Iribentiuer ÄonjilS unb ber barauffolgenben Literatur mürbe
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bic ^ilofoplne be£ ^eiligen £l)oma3 lütcbcrtjergeftcllt unb fdjon

annäfjernb 511 jener (Mtung erhoben, bie fie Ijeute in ber

fatf)oltfd)en ßirdje genießt.

£amit ftanb, gegenüber bem feinblidjen Anbringen ber

natürlidjen Vernunft, ber ßatf)oliäi£mu£ bei allen $erfRieben

=

tjetten im einzelnen boef) etwa auf berfelben ©runblage wie

ba£ Sutljertum. Unb fo fragte e£ fidfj, tote fief) bie Stellung

ber britten ftirdfje, ber reformierten, geftalten werbe.

£)ie reformierte 5lirdt>c fannte non oornf)erein roeber ben

entfd)tebenen SaframentSglauben nod) ben feften SogmattemuS

ber beiben anberen ftirdjen. 2öie ba£ 3roui9^fdie Snftem fo

mar ba£ (Softem (£aloin£ faft of>ne jebe 9Jtitffidjt auf p^ilo-

fopE^ifc^e Seljrmeinungen begrünbet roorben, ba e3 in feiner

meniger gebunbenen gorm biefer nidt)t beburfte: in einfachem,

logifdfjem Sdf)luj$ au$ ben Gegebenheiten be$ 2Uten unb feuert

XeftamentS, im Sinne einer fpäteren biblifdfjen Geologie etwa

fiub bie reformierten SDogmen erroadjfen: bie ^tnlofop^ie ging

neben ifynen fjer, ja erhielt aus ber 2Irt, rote fie ba£ Problem ber

2BiHen3freif)eit anfaßten, einen entfdfjiebenen 2lnftoß ju eignem

teufen 1
. 60 ließ benn bie ©etfteSoerfaffung ber reformierten

ßirdje cl)cr als bie ber anberen Äirdjjen ba3 Seftreben 5U, ba£

SBiffen auf ftdt) felbft ju fteHen, es ju begreifen unb e3 bura>

jubilben al£ eine roeber offenbarte noefy fonft überlieferte, fonbem

allein unb rein in ber ÜNatur ber SMnge beruljenbe Sadfje.

2)abei mar flar, rooljin biefe ocrljältutömäßigc greifjeit

unter ber allgemeinen geiftigen SiSpofttion be£ 3eita^er^ führen

mußte. Sen s
J)Jenfdjeu beä 10. Qafjrljunbertä fdfjon unb nod)

meljr benen be$ 17. 3af)rf)unbert$ mar Statur ber Singe, roa£

mit ben J-orberungen ber Vernunft übereinftimmte ; unb fo

fcf)ien e3 jefct nur nod) barauf anjufommen, fidf) an Stelle ber

alten DffenbarungSanfdjauungen ber SSklt oermittelft ber $er=

nunft ju bemädjtigen, um fie in fefte Segriffe, gefefelidje

formen, plan=, jeit= unb raumlofe öleidjförmigfeiten ein=

jufd^nüren.

1 6iel)c baju fdjon oben ©. 45 ff.
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SBar bamit bic nncfittgfte SßorauSfefcung jur SluSbilbung

einer allgemeinen rationalen 2Beltanfd)auung gegeben, fo trat

ben $>erfuefien, in biefer Rtcfitung oor$ugef)en , bod) noefi baS

allgemeine interfonfeffionelkefiriftlicfie 9erott&tfem entgegen. Qa

biefeS 33eroufctfem mürbe um fo ftärfer, je mefjr fidj naefi ber

Teilung ber alten uniuerfalen Jtircfie be£ Mittelalters in $on=

feffionen unb ber fiefi roemgftenS in ber reformierten Äircfie

teilroeiS fortfefcenben 3erftüdelung ber Äonfefftonen in Seften

bie Überzeugung aufbrängte unb oerbreitete, bafe ben &efjren

all biefer Sehen unb Äonfefftonen benn bod) eine allgemeine

efiriftliefie Söaljrfjeit jugnmbe liegen muffe. (£S ift jene Über=

$eugung, bie namentlich im 17. Qafirfiunbert jafilreicfie Iserfucfie

fieroorgerufen rjat, bie einzelnen ßonfefftonen auf ©runb beS

ifinen ©emeinfamen ju einer emsigen großen &trcfie jufammen«

jufaffen.

2lHein barüber fiinauS erfannte bie erftarfenbe SBernunft

jener £age je länger je mel)r nod) ein anbereS, ifirem 2&efen

erft reefit entfprecfienbeS 3i^ : 0rt^ oer 5luffteHung einer natür*

liefen Religion als einer gemeingültigen ©runblage niefit blofc

aller cfiriftlicfien Äonfeffronen , fonbern aller Religionen über=

I)aupt. @S ift flar, roaS baS bebeutete: eS mar bie ©rfiebung

ber Vernunft über ben ©lauben, bie Umfefirung aller mittel'

alterlicfien $orftellungen oom 2>ert)ältniS beiber jueinanber unb,

bei ber öebeutuug aller Religion als SGBeltanfcfiauung, ber

oottenbete Sieg beS Rationalismus.

(£rft in ber Sluffldrung beS 18. unb teilroeiS noefi beS

19. 3afirc)unbertS fjat bie Vernunft biefen, übrigens auefi bann

nod) beftrittenen Triumph ganj gefeiert; bie Slnfänge einer

rationalen Setradjtung ber Religion aber finb fdjon in einigen

aetftigen Strömungen beS 15. unb ber erften &älfte beS

lti. 3afirfiunbertS $u finben.

Mittelbar mirffam raaren fiier getoig fefion fo gewaltige

Vorgänge nrie bie Reformation auf fircfilicfiem, bie ©rroeiterung

ber <Srb= unb ber 2Beltanficfit auf roeltlicfiem ©ebtete. 2Bie

r)ättc niefit bie eine burefi ifire ^ereinfaefiung ber Gnrfd)emungS=

weit, bie anbere burefi ir)re SBefeitigung ber Gfiöre ber Märtyrer
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unb ber Propheten, ber ^eiligen unb ber Sefenner jugunften

eines einfacheren ©laubenS ba$ 2>enfen ber 3eit auf eine lefcte,

einfach roirfenbe Straft in ber Religion, auf ben blofcen begriff

ber ©ottfyeit ^ttiroeifen foHen? Qn ber Xat macht fidt> fdjon

bei ben §umantften einfacher retigiöfer Xhei^mu^ geltenb; i^m

entflammt bie Sehre be3 (£ra£mu£ oon ber Sp^Üofopljic Gt>rifli

ebenfofehr mie im ©runbe bie Sieligion be3 eraSmifchcn

(Schülers 3roto&K' oer gegenüber ber (SaloiniSmuS als ein

weit ftärfer ber chriftlidjen Offenbarung folgenber ©laube er=

fdjeint; if)m gehört nicht minber, mit einer Neigung $ur 2lb=

biegung in ben Pantheismus , bie £ef)re ber SBiebertäufer an.

9hm gingen jroar biefe ^eorien äufjerlich feit ©nbe ber

jmanjiger QaEjre beS 1(3. ^ahrhunbertS jurücf ober mürben

unterbrüdt, im ©runbe aber bauerten Tie boa) in feljr r»er=

fchiebenen formen fort: als Unterlage beS naturaliftifc^en unb

pt)i(ofop^ifd^cn PanbnnamiSmuS, als Überzeugung oon GhrifhiS

als bem Logos spermatikos, ber SSeiShett ©otteS, bie audj

fcf)on ben Gilten juteil geworben fei, als 2lnfdjauung oon einer

tljeiftifdjen ©runblage aller d)riftltchen ßonfeffionen. Sßie biefe

flberjeugung aber auch gemenbet erfchien, überall hatte fie nicht

mehr ben Gharafter eines burch befonbere ©nabe ©otteS ge=

roirften geiftigen 23efi&eS, fonbern oielmehr baS SBefen einer

natürlichen oernünftigen Xatfadje: eine menf<hlich snatürliche

grömmigfeit unb bamit baS ©runbelement einer natürlid)en

Religion mar im Xiefften gemonnen.

Unb bie ßraft einer folgen frommen Überzeugung rourbe

in hohem ©rabe geftärft bura) fortbauernbe ©inroirfungen beS

9lltertumS. £enn mar ber Humanismus im begriffe, jugrunbe

ju gehen, fo blieb bodj bie Philologie unb mit ihr bie StenntniS

ber alten ^h^°föP^eme - ®a entfprach nun aber ber ©toi^
tnu£, roie ihn in efleftifcher Aufnahme (Skero, ber oielgelefene

Jtfafftfex ber lateinifchen Sprache, gelehrt hatte, ganj ben

theiftifchen 9lnfa)auungen : fein Söunber, bafc fie burch ihn ge=

hoben, geflart unb mit einer gemiffen Autorität befleibet mürben.

Unb in biefem 3ufammenljang mürbe auch oa^ Luthertum

noch einmal, bura) bie Vermittlung 9ManchthonS, für bie all=
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gemeine getftige Bewegung bebeutenb. Qn ber Seele 9Welanch=

tf)onS lag ein boppelteS Äraftjentrum befchloffen, ein religiöfeS,

baS burch Suther burchgebilbet unb beherrfcht warb, imb ein

freieres, phüologifch--phüofopbifcheS. Qnbem 9Mand)tljon biefem

jioeiten, im ©runbe urfprünglicheren nach £utf)erS £obe immer

mel)r 511m 2lu$leben oerhalf, gelangte er $u einer X^eorie, bie

ihm Luthertum unb Stoa bis ju einem geioijfen ©rabe ju

oereinigen gemattete, ©enri& ^ielt er an bem ja eben mit

feiner fiilfe bogmatifch burchgebilbeten ©oangelium feft: aber

innerhalb ber Offenbarung liefe er jener Stoa einen getoiffen

Spielraum frei, bie ihm als ber oollfommenfte SluSbrucf menf<h s

lieber Vernunft erfchien: ja, toaS nur immer am Gfjriftentum

natürlicher Sluffaffung zugänglich erfchien, baS glaubte er eben=

falls burch Vermittlung beS oon ben 2Uten jum höchften ©lan^e

entfalteten lumen naturale, ber natürlichen Vernunft ber

ciceronianifchen fiefjre erfennen ju bürfen. 9luf biefe ÜBeife

febuf er ber antif=rattonalen Betrachtung innerhalb beS £utf)er=

tumS einen nicht unbebeutenben ^>la& unb gelangte 51t einer

Berbinbung oon 2lntiFe unb (£oangelium, bie im luttjerifchen

^roteftantiSmuS 3ahrlnmberte hinburd) nrirffam geroefen ift

unb in ihren 2luSläufern noch ^eute fortlebt.

3u oöllig ungehinberter gortentnricflung aber brachte eS

bie &efjre oon ber natürlichen Religion boer) nur in ben s
Jtieber--

lanben, bem ereignisreichen Schauplafce beS (SaloiniSmuS unb

bem früheften &orte fretefter Bibelinterpretation in beutfehen

Rauben, unb barüber (nnauS in ©nglanb.

3n ben Weberlanben oereinigte (Sooruhert (1522-1590)

in ber jroeiten §älfte beS 16. QahrfjunbertS bie Strömungen,

nie einer (Snttoicflung beS Begriffs ber natürlichen Religion ju=

ftrebten, faß ganj in feiner ^Perfon, ber „Jürft ber Öibertiner".

Von rounberltchen Sdf)tcffalen, anfangs ged&tmeifter, 5)iuftf=

leerer, Sdfmufpieler, bann 5Utpferftedf)er, feit 15ü4 9fotar unb

Stabtfchreiber ju &aarlem, feit 1572 Sefretär ber Staaten oon

£oÜanb, roanbelte er oornehmlidf) in ben (Meifen SenecaS

unb oerbanb bamit ben eraSmifchen Begriff ber ^3t)iIofopl)ic

(Shrifti: baS Ergebnis mar ein allgemeines abogmatifcheS



186 Sicbjctjntes Bud?. Drittes Kapitel.

(Sf)riftentum im Sinne etwa ber ©runblage einer natürlichen

Religion.

£>ie oon Goornfjert unter ben nieberlänbifchen unb fram

jöfifc^cn ^roteftanten entfalte Setoegung ging bann nach

©nglanb über, toährenb fie in ben Rieberlanben burd) bie

2Benbung, bie ihr 2lrminiuS gab, oertrodnete 1
. £ort bagegen

führte fie in praftifdfjer Sprung junächft ju ber 2luffaffung

oon §aleS, bie beffen greunb Gfn'lHngroortf) in feinem Sßerfe

über bie Religion ber ^roteftanten (1637) nodf) fonfequenter

begrünbete: bafj abfolute $ulbung unter ben proteftantifeben

Sefenntniffen herrfd&en muffe, ^coretif^ aber erhielt fie ihren

erften oollenbeten 2luSbrud in ben fielen Herberts oon Gljer;

burn (De veritate, 1624; De religione gentilium, 1645);

in Üjnen wirb auf bem SBege einer 3erglieberung beS natür=

liehen religiöfen (SrfenntntSoermögenS ein erfteS ooflftänbigeS

Softem ber natürlichen Religion aufgefteüt. S)ie Rteberlanbe

nahmen an biefer ©ntioidlung bann nur noch infofern teil,

als bie Remonftranten Daniel £ÜeniuS unb fiugo ©rottuS

J&erbert oon ß^erburn jur Verausgabe feiner Schrift De
veritate ermuntert ^aben. 3n baS innere $>eutfd)lanb aber

brangen bie englifchen Stimmungen, toenn auch oerflachenb, fo

bod) immerhin fo weit, als Reformierte faf?en ; oon einer pofc

tioen Mitarbeit an ihrer tieferen philofophifchen SDurchbringung

freilief) mar nicht bie Rebe. —
$er ©ebanfe ber natürlichen Religion, rote mir ir)n bisher

fennen gelernt tjaben, lag alfo faft ju genau berfelben Qtit

flar ausgeprägt oor, ba baS Raturrecht buref) ßugo ©rotiuS

eingefjenber begrünbet roorben mar: in Staat roie ftirche hatte

bie rationale Sluffaffung beS Gebens über CffenbarungSglauben

unb mittelalterliche ©ebunbenheit geftegt ober toenigftenS ju

fiegen begonnen. 2)ie erfte grofce (SnttoidlungSftufe einer neuen

praftifdjen Ridjtung ber ©eifteSroiffenfchaften im 3e ^la^cr peö

3nbioibualiSmuS mar bamit jurüdgelegt.

(*S mar jur felben 3eit, ba aud) bie Raturtoiffenf(haften

1 ©. baju oben 6. 58.
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in bic Pforten einer erften neuen @ntnncflung«pl)afe eintraten,

gaft gletdfjjeüig mit ©rottu« unb Herbert oon Gljerburn fjaben

Wepler unb ©altlei bie erften grunblegenben ©efefce ber an=

geroanbten unb ber tfyeoretifdjen 9)2cd^am( geahnt unb gefunben:

in biefeu ober würbe bie in^nrifdfjen umgebtlbete matf)ematifdf)e

s
3ttetI)obe jur 2uiffinbung unb ^3rä§ifierung eine« neuen SBtffen«

toirffam.

Mein wa« junäd^ft um bie 9)Wte be« 17. ^afjrfjunbert«

unb fdfjon einige 3af)räef)nte früher oöttig flar oorlag, ba« mar

bodj nur bie Überzeugung, baß menfdfjlidfye ©rfenntm« rein au«

ber Vernunft al« bem natürlichen fitste gewonnen roerben

tonne, unb bie 2lnftd)t, baß ber 2Beg, fie au« biefer Vernunft

abzuleiten, in ber matfjematifcfjen 9)tetl;obe oorltege. @«

©rrungenfd&aften, ftarf genug, um auf fie, bei allem gehalten

an ben großen Qbealen be« ßfyrifteutum« : ©ott, greifjeit, Uns

fterblidftfeit — Qbealen, bic für oemunftmäßig beroei«bar er=

adjtet mürben — , ben SSerfudj be« Aufbaue« felbftänbiger

SBeltanfdfjauungen ju roagen.

V.

1. 3)er erfte große Sp^ilofop^ — unb juglettf) ber erfte

grofce 9)totl)emattfer — biefer ^Seriobe ift 2)e«carte« geroefen.

£)e«carte« mürbe im 3at)re 1596 in ber £ouraine geboren; er

mar alfo granjofe. 3lber feine mid)tigften £eben«jaf)re (1617

m 1619; 1630—1649: im 3af)re 1650 ift er gejtorben)

gehörten faft ganj ben lieber(anben an; unb bie 3roifdS)enjeit

ber 3a^re 1619—1630 Ijat er roenigften« teilroei« im inneren

$eutfdjlanb , teilroei« allerbing« aud& in granfreidf) jugebrad^t.

3m ganjen barf er etma mit bemfelben ^edjte 2)eutf$lanb unb

ben 9tteberlanben jugejäfjlt werben, wie &änbel oon ben (5ng=

länbern al« ber Qrjrigc betrautet mirb: bie -äftögltcftfeit feine«

pfyilofopfjifajen Senfen« mar nur in ben religio« toleranten

ftieberlanben gegeben, unb in ben ^ieberlanben oor allem Ijat

er aua) bebeutenbe 6d)üler unb eine madjtooHe geiftige 33c=

toegung tjinterlaffcn.
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2)e$carte£ mar eine in fidf) gezogene, oomefyme, empfind

lid^e
sJiatur; in auSgefprodjenfter SBcife lebte er allein ber

SGBat)rl)cit unb ber 8elbfteratef)ung 511 ü)r: fo ftnb feine pf)ilo=

fopln'fdfjen SBerfe erft fpät ans £age£lid)t getreten, bie Essais

philosophiques 1(537, bie Meditationes de prima philo-

sophia 1(341, bie Principia philosophiae enblid), ein Verfudfj

füftemattfdfjer Überfielt feiner £ef)ren, 1643.

W\t $>e£carte$ erft fefet ba£ allgemeine 3)enfen beS voll

enrroicfelten mburibualiftifdfjen 3citalter3 ein: barum ift feine

^ilofopfjte bis jutn ©d&lujfe biefeS 3eitalterS, bis $ur WitU
beS 18. QatyrfjunbertS, oon mafjgebenbem ©influffe geblieben.

2)iefe ^ßfnlofopln'e ift bebuftto, unb infofern ift fie oor=

nelnnlidf), in bem noef) fjente au« beut inbioibualiftifd^en 3*ü5

alter ^er gebräud^lid)en (Sinne beS SöorteS, 9)Jetapf)gftf. ©c-

nrife lägt fidj ja aud) eine inbufttoe UWetaplinftf benfen. SDenn

maS oerfteljen mir unter SWetap^Rf ? 3ebeS Siefen ift lücfcn=

fjaft unb bebarf ju feiner ©rgättjung, nrie fte einem uns inne=

roofjnenben Crange beS (£rfennenS 23ebfirfniS ift, ber &ppo=

tiefen. 2Mefe Vermutungen nennen nur, infofern fic erften

©rabeS ftnb unb unmittelbar an baS fidler erfd&einenbe SSiffen

anfdfjliefjen, roiffenfd^aftlid^e §9pott)efen; infofem fie aber lefcten

(Grabes ftnb unb oberfte Vermutungen bilben, bie anbere, unter

tfynen oerlaufenbe Jgppotljefen roieberum 511 ftüfcen geeignet

ftnb, ftnb fie SWetapfmßf. @S lägt fidt) mithin auS bem «öe=

reidfje beS jeroetlS oor^anbenen SöiffenS fjerauS fel)r mo^l audjj

auf bem 2£ege oomef)mlidf) inbuftto begrünbeter §npotf)efen

eine 9ttetapfrofif als benfnottoenbige öhrgänjung beS allgemeinen

SöiffenS aufteilen.

Mein niajt bieS mar ber 2öeg ber $f)ilofopf)ie beS im
btoibualifttf<f)eu 3^italter^. $ur ^re (Sntraicfhmg madjte fief)

üielmefjr ein 3"9 geltenb äf)nltd& bem, ber in ber (Staatslehre

jur GiegenüberfteHuttg oon fouoeränem 3noioibuum unb fou=

ueränem Staat geführt Ijatte, unb biefer bebingte bie £e=

buftion. Sßurbe bie (£tnselperfönlidjfeit als ein für ftdfi be=

fteljenber, in fid) abgefd)loffener unb in ber Vernunft als ein=

fyeitltdf)er Seelentätigfeit gipfelnber TOrrofoSmuS begriffen, fo
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nutzte ben ^nbioibuen, bic ftdj fo oerftanben, bie SBelt als

ein if)rer eigenen ßonftruftion analoger 2Rafrofo$mu3 er=

feuchten: mithin als in fidj burdfjauS abgewogen, im ©runbe

gegenfafcloS unb oon einem ^rinjip getragen. 3n ber £at

roar ba$ bie Slnfdmuung be$ tnbioibualtftifdjen 3eitalter$.

Öulbigte man tyr aber, fo mar e$ offenbar bie Aufgabe ber

^(nlofoplne, ba3 ^rinjip btefeS eutfjeitlidf)en 3Jkfrofo3mo$ auf=

}ttftttben nnb au£ if)m in retner $)ebuftion bie SBelt ber @r=

fcf^einungen mit ifjrer gangen bunten güüe abzuleiten. Unb fo

Ijat benn ba$ ftttialtuc in ber £at audfj nodf) nadfj ben £agen

ben ^anbunamiSmuS bie Aufgabe ber $$üofop$ie oerftanben:

barum tritt in beren SJftttelpunft eine SJtetapfjufif burdjjauS

bebufttoen §t)arafter$.

SBirb aber bie 2Belt ber <£rfdjjetnungen al£ von einem

^rinjipe f>er in einfad&er SDebuftion ju erfennen begriffen, fo

fann e$ aua? nur eine einzige 2ttetf)obe geben, oermöge beren

bte Aufgabe ber (Srfenntnte fidler ju löfen ift. Unb biefe

SHetfjobe ift für SDeScarteS unb fein 3ettalter bie matf)e*

matifd&e.

@3 ift eine fiöfung, bie nadf) bem Verlaufe ber intetteftueHen

Bewegung big auf 3)eäcarte$ unoermeiblidfj mar 1
. ©ef>en mir

pon tntttelalterlid&en Vorläufern, roie Stöger Saco, ab, fo (jatte

fd>on 9Mand(jtfron e3 flar au£gefprodf>en , bafc 3ö^en unD

£enfeu, S)ialeftif unb 3tritf)mettf aufs engfte miteinanber oer-

roanbt feien; oon biefem ®efta)t$punfte ^er r)atte er bereite bie

Ueffeln ber ariftotelifd&en ©nllogiSmen gelodert; unb ftellte er

bte matljemattfaje 9)ietf)obe nid&t unmittelbar über bie ljer=

fdntmlidfje £ogif, fo beruhte bod) fdf)on nad& tf>m bie SHalefttf

ebenforoofjl roie bie Sftatljematif auf 3(riomen, bie fehteSroegS au«

ber 3lnfGattung $u geroinnen roären, fonbern unabhängig oon

aller Erfahrung erft ifjrerfettS bie Drbnung ber ©rfafjrung er=

mögltd&ten.

Über biefen Stanbpunft ging nun SDeScarteS noa) roett

InnauS. 3ftm roaren bie matyemattfd&en Segriffe nid&t bloft

1 ©. baju oben ©. 141 ff.
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Äategorien §um Crbnen bcr $Selt bcr (£rfMeinungen, fonbern

Analogien ju biefer felbft in bem ©inne, ba& bcr 2Belt=

äufammenljang nadj matf)ematifd)er Analogie beweisbar cd

f<$ien. 2)ie matfjematifd&e SJJetlwbe fwtte alfo bei iljm eine

ctynltdfje, nur um oieleS freier burdfjgefüfyrte Aufgabe rote bei

9?oger Soco 1
: unb bie 9JJetapf)nfif fonnte tf)m , wegen ifjrer

Analogien jur fpejieflen matf)emattfa>n 2Biffenfdf)aft , als

mathesis universalis erfd&einen.

SBurbe nun aber bie matljemottfd&e 9)tetI)obe in btefem

(Sinne angeroanbt, fo fam alles barauf an, in ber Totalität

beS öefte^enben eine Analogie $u ben mattyematifdjen Arromen

unb beren Örunbprinjip ber Örö&e ju finben. 9tun waren

biefe Arjome unb if)r $rtn$ip offenbar in ber 2(rt aufgefunben

worben, bafe man oerroiefeitere 9iaumanfd)auungen unb Sackte

oerl)ältniffe aufgelöft unb fo lange rebujiert fjatte, bis auS Urnen

bie Axiome — unb aus ben Ariomen roieber baS ^rinjip —
als unmittelbar geroiffe (SrfenntniSfäfce f)erauSfprangen. SMeS

Sßerfadrett mar alfo ins Allgemeine, $f)Üofopf)ifd)e §u über:

tragen. Qnbem $eScarteS eS fo anroanbte, inbem er in ber

Söelt überhaupt baS unmittelbar ©ewtffe fud&te, fanb er fdjliefc

ltd& nidfjtS unrebujierbarer, mithin gewijfer als baS ©elbft-

berou&tfein. 3erfa ferte er a^er toieber bieS ©elbftbewufctfein,

fo fonnte eS nur gemä& ber ^pfndfjologte feiner $t\t gefd>ef)en:

unb bann ergab fid) neben ben in ber £iefe beS ©elbftbemufet*

feinS fidf) brängenben, oerroorrenen Bewegungen beS Triebet

unb ber ©mpfmbung als Dominante bie oerftanbeSmäfiige <£r-

fenntniSfraft, baS lumen naturale, bie natürlid&e Vernunft:

bemufeteS ©ein mar mithin teufen ; unb unmittelbar ging auS

ber pt)ilofopl)ifa)en Retorte ber intelleftueHe SnbtmbualiSmuS

beS 3e^alterS als treibenbe Äraft fyeroor. ©o mürbe uer^

ftanbeSmä&igeS ©elbftbemu&tfein jum ^rinjip unb ber ©afc

cogito ergo sum jutn erften ©afce ber neuen ^fjilofopbie.

Unb nun fam eS nur barauf an, oermöge ber mat^ematifd^en

Analogie oon ber ©emi&l)ett beS $enfenS auS bie Söelt pf)ilo=

1 S. oben S. 134.
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fop&ierenb nadfoufdfjaffen, ja 31t oerbeffern. 2Baf)rf)aft toirflidfj

erfdjten ba nur ba«, 10a« bcr SBerftanb flar unb beutlicf) er*

faffen ju fönnen festen : benn oon bem klaren unb 2)euttt$en

allein fjaben n)ir jene (Soibenj, roooon rid^tigeS 3äf)len unb

9tedfnxen begleitet ift; von if)m alfo allein fdfjien man fagen

ju fönnen, e« fei oernünftig. 5llle« bagegen, ma« oon bem

3>enfen ntdfjt Hat unb beutlidfj bewältigt nrirb, gehörte einer

niebrigeren, fmnlidfjen ©rfa^rung an, beren 3uf<"™™nf)an9

unter Umftänben nadf) ben gorberungen ber Vernunft ju oer=

beffern war.

greilid): 10a« rvax nun flar unb beutlicf)? gür bie SBe*

anrroortung biefer grage war $e«carte« natürlich ganj an

SBiffen unb öetoufetfein feiner 3eit gebunben. Unb ba lautete

bic Antwort, roie fic unfer $f)ilofopf) nadf) längeren Unters

fucr)ungen formulierte, bafytn: ßlar unb beutlia) erfennbar feien

bic großen ©egenpole alleö ©eienben, meldte bie 9ieformation

fcfjon, wenn audfj in ben gormen be« Dffenbarung«glauben«,

rjerau«gefd)ält fjatte, ©ott unb 3nbioibuum — jufammen ba«

geiftige Clement be« ©ein«. Unflar unb oertoorren bagegen

fei bie SBelt ber (£rfMeinungen, bie Materie. Unb barum

fter)e ber ©eift über ber Materie.

3ßie aber fmben mir S0ienfc§en un« nun al« ©etfter, bei

unferer ©egenfäfclidtfeit jur Materie, gleid(noof)l in ber SBer*

roorrenfjeit biefer, in biefen toogenben ©ummationen pfjnfifa*

Iifdt)cr ^Bewegung jured&t? ©ef)en bie Vorgänge ber ®r=

fdfjeinung«toelt augenfdfjetnltdfj if)rem Verlaufe entfpredfjenb in

unfere 33orftellungen ein, fo fann ba« nur baburdfj möglidfj

fein , baf? oon Anbeginn für einen bem Verlauf ber SMnge

entfpred&enben Verlauf unferer 93orfteHungen geforgt ift. SDabei

ift uns biefer, fo folgert SDe«carte«, burdfj ©ott gefegt, unb

jroar in ber 2lrt, bafc un« bie toefentließen begriffe jum $er=

ftänbni« ber SBelt auf göttlidjen 2Inlafj angeboren ftnb: mir

tragen al« 3nbioibuen gletdfjfam einen 2lu«3ug ber SBelt oon

oom^erein in und. ©ben toetl bie« ber gall ift, fönnen mir

benn aud& burdjj bloße 3(nroenbung unferer 23erftanbe«gaben

00m &ebelpunfte be« klaren unb £eutlidfjen au« nadfj Analogie
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ber matl)emattfd)en 9Hetbobe, auSgef^enb oon ber £atfad>e

unfereS im $)enfen gegebenen Selbftberou&tfeinS, bie ganje

SBelt ber 6rfMeinungen rational, in oernünftiger Überlegung,

nact)fd^affen.

SDieS oernunftgemä&e 9toa)f(Raffen ber Söelt ift nun baS

grofte Arbeitsprogramm beS Nationalismus, baS 2)eScarteS ju=

näd^ft für baS ©ebiet ber mat^ematifc^pbnftfalifdjen (£r=

fMeinungen ju bewältigen oerfudjt f)at, baS bann 6pino§a für

Diel weitere Greife ber Erlernungen aufnahm, unb beffen

$urd)fül}rung im einzelnen fdjliefclid) baS ganje 3eitalter beS

QnbtoibualiSmuS unb beffen golgebetoegungen nod) fpdter be=

fajäftigt Ijat, ja tetlroetS nod) f)eute befdjäftigt. £)aS (Ergebnis

aber war bie oom (Bnftem erforberte Nationalifterung nid)t

blog ber SBelt ber @rfMeinungen, fonbern aud) ber meta=

p^nftfdjen Sßelt. 25a rourbe bie Qbee ©otteS nidjt etwa gläubig

aus bem ©efüfjl ber Enblid&feit gegenüber bem Unenblid&en,

ber Unoottfornmen^ett gegenüber bem SBollfommenen abgeleitet,

fonbern aus ber rationalen iUarf)eit unb 3)eutlidjfeit beS

©otteSbegriffS, unb fo rourbe ber ©laube jur Aufflärung.

$a Inefj SBoHen nunmehr ben 2Bert beS ©eroollten oernunftig

erfennen
; fyödjfte ftttlid^e Betätigung empfing tyren Antrieb aus

flarer unb beutlidjer ErfenntniS oernunftmä&iger 3iele; unb

ber Unterfdfjieb beS S3öfen unb ©uten oerfdjmolj mit bem beS

2Baf)ren unb galfd&en. $)a fnefj ©mpfinben oemünftig nadj=

ahnten, ba roarb bie ^ßocfie jur ©elefjrfamfeit unb bie 5hmfi

jum lernbaren &anbroerfe eines lembaren ©efd&madeS.

$ie ©runbjüge beS fpäteren Nationalismus unb au$
fdjon ber Aufflärung liegen fo bereits in bem Snftem beS

$>eScarteS befdu'offen: in ben Qafjrjelniten ber erften oollen ©nt*

toicflung beS 3nbioibualiSmuS unb in bem £anbe feiner

fräftigften beutfdjen Entfaltung lebenb §at er ben 3eit-

genoffen aus tieffter Seele gefprodjen.

Aber neben tym unb über ifm In'nauS bauerten bod) no^
3üge beS Alten fort. 9io<$ mar ber ^anbnnamiSmuS btS

16. 3af>rl>unbertS feineSroegS ganj oerfd&munben , unb neben

ilmt gelten fia), oor allem eben in ben ftieberlanben, nodj
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lange $c\t 9iefte alter mnftifdfjer $Borfteflung«arten. Unb biefe

f>aben nodfj einmal, nac$ £)e«carte«, auf« innigfte freiließ fd)on

mit bem @etfte«leben be« rationalen 3nbiinbuali«mu« oer*

c\ u icf t , einen geroaltigen 2lu«brucf gefunben in bem pfjilo^

foplnfdf>en Softeme Spinoja«.

2. SBäfjrenb im inneren $)eutfdfolanb ber 3Beif)raud(jbuft

ber 3K#if feit bem (Snbe be« 16. 3al>rf>unbert« ju oerbampfen

begann, mürbe in ben 9tteberlanben , neben anberen mnftifd&en

Strömungen, sunädfjft nodfj bie ßefjre be« $e«carte« in« SJhjftifaje

fortgebilbet.

2lnla& ^ierju ga6 bie unflare Subftanjenlefjre be« ^pin'lo*

foppen, au« ber nur ber eine ^3unft immer roieber in un*

oermittelter $eutlidf)feit Ijeroorfprang, ba& bie 6eiben 3lrten

enbltc&er Subftonjen, inbioibualer ©etft unb Materie, fidt> un=

abhängig gegenüberftanben. SBie leidet mar e« ba nun für jebe«

mpfrifdf) beftimmbare 3)enfen, ben 3ufammenl>ang beiber, roie

et trofebem ftetig roa^me^mbar mar, burdfj ftänbige 9tegu=

lierung fetten« einer geIjeimm«üott mirfenben ©ottf)eit ju er=

Haren! @« mar bie 2ef>re ber nieberlänbifdjen Dffafiona=

liften.

2luf biefe ©runblage aber, meldte bie Selbftänbigfeit von

Körper unb ©eifl fcfjlie&licf) jugunften eine« pantfjeiftifdfj ge*

färbten @otte«begriff« aufhob, baute bann ba« fiaupt biefer

6c$ule, ©eulincr. (1625—1669), in feiner @t$if (1665) Se^ren,

bie gan$ im Sinne einer leeren Stufenbilbung jur mittel

alterlidfjen Sfluftif oerliefen. §atte biefe SHnftif bie Beugung

erft nur ber ©rfenntni«, bann audfj be« SBillen« in ©Ott ge=

forbert, fo forberte ©euUncr. jefct bie Beugung be« Selbft=

berou&tfein«, ja unmittelbar be« ganzen 3$«. 2Ba« t)at bie

Vernunft, fo führte er au«, b. f). bie Dominante be« Selbft=

beroufctfein«, mit ber förperlid&en SBelt ju fRaffen, 51t ber fte

ein innerliche« s$erf)ältni« bodj ni$t beftfct? Sie jiefje fid&

auf fidf) §urücf: unb in ber ©rfenntni« tyrer 9iatur wirb fte

8ampre*t, 2>etrtWe «efc^te. VI. 13

Digitized by Gocigle



194 Siebentes 8ua>. Drittes "Kapitel.

finben, bag Bergung ber ganjen «Perfönlidftfeit in ©Ott ©orte*;

erfenntniS unb bafj ©otteäerfenntnte 9hifje bebeutet unb ^rieben

unb Seligfeit.

2Bät)renb a6er biefe mefjr oereinjelt unb ofme ootte$ Suftem

enttoicfelten 9lnfcfwuungen , Äompromi&anfid&ten jtoifd&en tyan-

bnnamiSmuS unb Nationalismus, an ben nieberlänbifdfjen Uni=

oerfitäten ja^lrcid^e 2lnl)änger fanben, fejjr jum Sßerbrufj ber

proteftantifd^en Drtljoborie, mar auS ben eigenartigften Skr*

fjältuiffen ber Genfer erftanben, ber auf lange f)in sum legten

93?ale in gro^gearteten formen mnftifdjen ©ebanfengrunb unb

frütjrationale sDiet(jobe matfjematifdjer 3tnalogiefa}lüffe in einer

noüenbeten 2öeltanfdf)auung oeretnigte: «Spinoja.

ftodfj ju Äarl* V. unb Sp^ilippd IL 3eiten Ejatte e3 in

ben 9tieberlanben feine 3uben gegeben; erft nadj 1572 fanben

fid& in Slmfterbam unb Notterbam unb fpäter im §aag bt-

fd&etbene Kolonien ein, burdjroeg ioof)l fpanifct)cr feerfunft.

Slber in ber jroeiten Hälfte be£ 17. 3af)rf)unbert3 genoffen fte

in 3lmfterbam fd&on Slnfe^en. 3roar rannten fie in einem be*

fonberen Quartier, ber Sobebreetftraat , aber bteS ©fjetto um=

fafjte brei^unbert ftattlidje Käufer unb war nid)t abgefperrt,

unb 1057 rourben feine $nfäffen, nrie bie norbnteberlänbifdjjen

3uben überhaupt, oon ben ©eneralftaaten ju nieberlänbifdfcen

bürgern erflärt. Unter biefen für jene au3naf)m£roeife

günftigen £eben$bebingungen tjatte ftd& ein behäbiger 2Bol>l=

ftanb entroicfelt unb nnffenfdjaftüdfje SBilbung mar empor

=

geblüht unb Ijatte güf)Iung mit ben Stubien ber (^riften ge=

fud)t:
sDJanaffe $Ben=3$rael fjat feine Grflärung einiger alt;

teftamentlidjer ^jropljejeiungen über baS taufenbjä^rige Sitii

bem Qfaaf s#offiu£ mibmen fönnen. Unb audfj bie ftunft fehlte

ntcfjt;
sJtembranbt, beffeu &au3 am ©ingange ber ^obebreet-

ftraat ftanb, tyxt §u bem angeführten Söerfe SttanaffeS tner

Mabierungen gefa)affen unb biefen felbft porträtiert, — gan$ ab--

gefetyen oon bem objefttoen Qntereffe, baS baS frembe 3*olf

Diätem roie
s^onbel unb Malern wie 9?embranbi einflößte.

Unb fo mag man rcol)l oerftefjen, mie jübifdjje (Belehrte ^mfter-

tnim als ein neues Qerufalem priefen, unb mie oon ber fräfttgen

Digitized by Google



IDiffenfdjaft u. IDeltanfdjauung, panbynamismus u. Haturalismus. 195

©cmeinbe frü^e £od()terfolonieen nadj (Snglanb, Hamburg unb

2)änemarf entfanbt würben.

2lu« biefen SBerfyältniffen ift 33arudf) Spinoja fjeroor*

gegangen. $m 3af)re 1632 al« ©olm armer &anbel«leute ju

&mfterbam geboren, befugte er junädtft bie berühmte 9tabbiner=

fdjule feiner ©eburt«gemeinbe, in ber if)tn bie ©df)äfce ber met>r

al« taufenbjäljrigen jübif<^=fpanifc^en ©elef)rfamfeit jugefüqrt

tourben. $ber e« ift cfyarafteriftifdf) für bie 3t\t unb ben

9)Jann, ba& if)m biefe fielen nid)t genügten, ©r ftrebte ben

allgemeinen 93tlbung«oorau«fefcungen feinet Qaljrlntnbert« ju;

er la« bie ©Triften 33acon«, $>e«carte«', fcobbe«' unb nid^t am
legten ©iorbano Sruno«. (So recften ftc^ feine geiftigen Qnter*

effen über bie ber ©lauben«genoffen empor; er warb oerftofcen;

einfam ftanb er nun ba, ein Sofjn nur nodf) feinet nieber=

(änbifd&en Slboptiooaterlanbe«, feiner ©ememfdbaft be« ©lauben«

unb ber Sitte jugetan; heimatlos roanberte er oon Ort §u

Ort, bi« feine 93ebürfni«lofigfett im fiaag eine bauernbe

«Stätte fanb. &ier fyat Spinoja, oon fetner $änbe Arbeit

lebenb, ganj für fidf), gan§ ein 5tinb ©otte« unb ein ©efäfj

feiner ©ebanfen, ruljig bar)tngele6t , 3afjr um 3af>r, nrnnfcfc

unb roillenlo« glücflidf). 211« er bann im Qa^re 1070 ben

Tractatus theologico-politicus oeröffentlid&te, jene« feiner

State, ba« oielleidf>t am unmittelbarften in bie fd&roffen praf*

tifdfjen ^ofgen feine« $enfen« einführt, ba mar ba« Sluffefpett

freiließ ungeheuer, unb bie SBelt befreujigte fid) uor bem

Seiben. Spinoja aber blieb tro&bem anfdjeinenb willen«, ber

&*elt ba« ©anje feiner Qbeen ju oermitteln, unb nur ba« <£in=

fdjreiten oon Rabbinern, ^ßaftoren unb (Sarteftanern jugleidf)

oer^inberte ba« Gftfd&etnen ber „Gtfjif" nodf) jur 3*i* feine«

Seben«. 311« er bann 1077, ein längft fieser Sd&nünbs

füdjtiger, oerfdfu'eben mar, mürben nod) im felben 3af;re feine

©erfe oeröffentließt , barunter fein widfjtißfled 23udf), eben bie

Spinosa« ©ebanfenfuftem ift ber 2tu«brucf feiner Seit;

aber weniger oielleia^t al« manche« anbere gro&e ^ßfyilofopfjem

läßt e« fidt> ganj oerftefjen oljne ooße Kenntnis ber Eigenart

13*
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aud) feines Urheber*. 2öie baS fouoeräne Snbioibuum in ben

fingen btefer 2öelt als ©egenpol bie ©ouoeränität beS Staate*

forberte, ber eS ofme irgenbroelche 3roifchenglieber als ber ftd;

ftänbig auSroirfenben 2öilIenSmeinung feiner ©ummationen

gegenüberftanb, fo erforbert biefeS felbe fouoeräne 3nbioibuum

in ben überirbtfchen fingen als ©egenfpiegelung bie 2hmaf>me

eines göttlichen 2lbfoluten. 3n biefem inneren 3"fanunenhang

hatte ftdj für SeScarteS bie unmittelbare ^Deutlichkeit ber

©otteSibee als eine unumgängliche Jorberung beS Zeitalters

eingefteHt; in biefem 3uf<nmnenf)ang ergab fidj biefe deutlich*

feit auch für Spinoja. SlHein wenn bann ber ©Ott beS 2)eS*

carteS im ©runbe als ber perfönliche ©Ott beS bogmatifdhen

chriftlichen OffenbarungSglaubenS erfchienen mar, fo mar ber

©ott SpinojaS oielmehr ber eines überzeugten mnftifdjen tyan*

theiSmuS. Sie intelleftuelle Siebe jur ©ottheit, bieS alte <Pro*

blem ber platonifchen mie ber chriftlich=mittelalterlichen entlju*

fiaftifchen -äftnfttf: in biefem Sohne 3^raelS erwachte eS oon

neuem in reinerer unb faft unheimlich brennenber ©lut Unb

1
©ewifj fann man ben ©otteabegriff Spinozas audj aud XiacarteS

ableiten. 2>escarteä felbft fagt: „3n ber 3bee obet bem begriffe jebeä

SEßefenä liegt bie (Jriftenj; in bem Begriffe eines begrenzten SBefenS liegt

biefelbe als möglid) ober anfällig, fie liegt als notmenbtg unb DoUfommen

in bem Begriffe beS boUfommenften SBefenS." Unb eS ifl an ftdj richtig,

wenn Söinbclbanb (Sie 8ef)re Dom 3"faü\ ©• 73) bem hinzufügt: n%tt

ganje ©pmojiSmuS ifl nichts anbereS als bie Ausführung biefeS Be-

griffes einer im SHefen enthaltenen unb burdj bie Definition gegebenen

Wotmenbigfeit beS SeinS: benn ber ©ubftanjbegriff ber causa sui ifl biefe

Bereinigung ber Unbebtngtfyeit mit ber faufalen 9iotwenbigfeit;
-

t>gl. audj

2Sunbt, Sogil I
8 6. 585 ff. @leiri&Wof)l mar eS fäwerlic^ biefe logiföe

Ableitung, ber Spinoza feinen ©otteSbegriff oerbantte, fonbern üielmefjr

baS Söefen feiner eigenen ^erfönltd^feit. 3n ber ©cfc^idtjte ber $f)ilofopfye

ift eS möglid), faft alle aufeinanberfolgcnben <5t)fteme auS ben ©ebanfen»

reifjen ber jeweils oorfjergefyenben burd) logifdjen ©djluij abzuleiten, aber

biefe logifdjen Ableitungen, bie in fel)r oerfdnebenen Kombinationen unb

Limitationen ber 6nbfummc ifjrer Sdjlüffe gebadjt Werben fönnen, finb

nidjt immer bie fjiftorifdjen , unter betten man ebenfalls wieber bie ge*

legentlid) rerf»t zufälligen BeweiSableitungcn ber einzelnen ^t)ilofopt>en unb
bie tieferen fjiftorifdjen 3»frtmmcn^"9ff bie in ilmen als allgemeine Vlo*

tioe Wirten, untcrfc^cibcn fann.

Digitized by Google



iriffenfdjaft u. lüeHanfdjauimg, pan&Yitarmsmus u. Haturalismus. 197

fo ging benn Spinoja oon ber einigen ihm unmittelbar unb

tntuitio geroiffen £atfadje be« pantfjeiftifchen ($totte«bennif3tfein«

au£ unb fudjte oon U)r ^er 2ßelt unb 3ttenfdfj ju begreifen.

£*te grage, in meldten $orftellungen erfenntni«t>olle Siebe ju

einem alleinen @ott bie Söelt unb fi<h oerftehen fönne, rourbe

$um Örunbt^ema feinet &enfen«.

©ährenb er ober an biefem 3lu«gang«punfte mit ber §ebel=

fraft eine« überaus fcharfen Sßerftanbe« anfefcte, fah er fidf)

babei boch auf biefelbe 2ttethobe matl;ematifd^er 2lnalogiefcf)lüffe

r*errotefen, ber auch 2)e«carte« gefolgt mar. üttadfj mat^e=

matifcher Sinologie bie Sßelt bebuftio au« bem ©otte«berou&t=

fein abzuleiten, fo roie $)e«carte« nach berfelben Analogie fie

anS bem Selbftberoufctfein begriffen ju ^aben fdfjien: ba« mar

bie Aufgabe, ber fidf) ©pinoja trofc glü^enben ßerjen« unter

3lnroenbung eine« bemal) graufam falten 9ttgori«mu« in ber

Formulierung mathematifcher SBeroeife unterzogen t)at.

«Spinoja, bem bie ©ottfjeit ba« 51H ift , fd)aut biefe an

nach Analogie be« mathematifchen 9iaume«. 2Bie bie (Geometrie

n\d)t benfbar ift ohne ben Sfaum, fo bie 3BeIt nicht ohne ba«

Meine; biefe« trägt alle ©fiftenjen in fidt> ; fte finb nicht oljne

baSfelbe, wie geometrifche giguren unb ©efefce nicht finb ofme

ben 9iaum. 2Bie ber Diaum aber, obgleich in fich leer unb

öbe, beftimmte Attribute ha* in ben SMmenfionen , fo ^at bie

a Ii eine ®otte«fubftan$ ebenfall« Httribute. 3a fie mufj al«

^bfolute« bereit unzählige ^aben. 3lHein mir (Sterbliche — ba«

ift ©pinoja« grunbfäfclicfje unb anfängliche 2ehre — erlernten

beren nur jroei: bie 2lu«behnung unb ba« 2)enfen.

3>a« ift bie Stelle, an ber Spinoja« £ef)re, nun auch HR

einzelnen, roieberum in bem SBeroufjtfein, in ber empirifchen

^fnchologie be« 3c^a^er^ oeranfert ift. SBarum erfennt er

ai« eine« ber Attribute nicht auch ocn ^tieb? Mit 2)e«=

carteä geht ihm ber £rieb, foroeit er beachten«roert ift, in

oernünftige« SBotten auf ; man fühlt ben (Sinflufe ber SBlütejeit

rationaliftifchen teufen«.

3)enfen unb 3lu«bef)nung al« Attribute aber roirfen fid)

nun in ben allgemeinen Kategorien ber Körper unb ©eifter

Digitized by Google



198 Siebentes Bud?. Drittes Kapitel.

au« ; fic fonftttuieren allgemeine Sphären be« Sebenbigen, nid)t

fd)on biefe« felbft. Sßie aber fommt e« barübcr funau« jur

Qnbioibuatiott ? §ier hilft roieberum eine geometrifd)e Analogie:

wie au« ber sJiatur be« Raunte« folgt, bafj e« £reietfe unb

anberc geometrtfdje formen beftimmter $lrt gibt, fo folgt au«

ber yiatux ©ottcö, ba& eS beftimmte $>afein«arten (raodi) con

£eberoefen unb Körpern gibt. $ie golge ift babei burdjau«

abftraft unb jeitlo« gebaut, — fc^r entfernt ift Spinoja oon

jebem (£ntrotrflung«gebanfen be« 19. Qahrhunbert« , rote audj

Seibmj, ja gerbet e« nod) geroefen finb: erfdjetnt un« bie ewige

golge unter jeittid&er Äategorte, fo ift ba« nur ba« ©rgebni«

unferer oerroorrenen unb an bie eroigen SBahrhetten nicht heran*

reidjenben 5lnfd)auung«roetfe. 2Bie nun freilief) tut genaueren

bie $afein«arten oon Seberoefen unb Äörpern au« ber ©ott=

heit ^eroorgegangen finb, unb warum gerabe Diejenigen, bie

roir fennen, ba« erflärt Sptnoja nicht. ®enug, ba& roir eine

unenbliche ^ülle foldjer 2)afein«arten cor un« fefjen, bafc fte

ohne bie 3ttöglid)fett be« 3«fa^ untereinanber in ununter=

brochenem 3wfanrmen^ange ftehen, unb ba& i^r gegenfeittge«

3nein«rotrfen, foroeit fic ben beiben Sphären be« ©eifrigen unb

be« körperhaften angehören, ftet« in Harmonie oerläuft. 2Bie

foHte e« auch anber« fein ? folgen fie bod) alle au« bemfelben

alleinen ©runbe, au« ®ott.

@« roar ein fdjembar ungemein einfache« unb überau«

fonfequente« Softem, ba« Spinoja erbaut l)atte. Allein e«

roar, roie roir gefehen haben, in roefentlid&en fünften bod) in ber

$Pfod)ologie unb mithin auch im Seeleniebett ber 3«it oeranfert.

Unb an einem fünfte erfannte, fo fdjetnt e«, Spinoja bie

Seitliche $8efd)ränftfjeit. SBar ba« menfehliche Selbftberouj$tfein

tatsächlich burd) ben SBerftanb, bie intefleftueHe gunftion, ge-

nügenb d^araftcrifiert ? Crbneten fid) ihm bie fogenannten

niebrigeren Vorgänge ber (frnpfinbung, be« finnlichen ©efühl«,

be« triebe« in ber £at fo ganj unter, roie man mahnte?

Störte nid>t allein fd)on bie Xatfache ihre« $afein« unb

i^rer Unterorbnttng ba« Softem? $enn bezeichnete man biefe

niebrigeren Vorgänge al« 2)afein«arten be« allgemeinen SJenfen«,
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fo mußte bodj roofjl ba£ Selbftberoufttfein als bic £>afetn£art

biefer $afein£arten eine fjötyere Stelle einnehmen? 2ßar bieS

aber ausgeben, fo erfdfnen boa? bamit bie einfache Struftur

be$ 2)enfen3 unb mit tyr aua) bie be$ entfpredr)enb gebauten

Attributes ber AuSbefjnung aU gefprengt ? !

Spinoja fdfjetnt biefen Sdfntnerigfeiten fpäter baburdf) be=

gegnet ju fei«, baft er neben ben Attributen be£ SDenfenS

unb ber AuSbefmung noa) ein britteä annahm, ba$ be$

SelbftberoufctfeinS, unb ba& er ade brei in ber Art anorbnete,

bafj jebeSmal bie $afein£arten ber niebrigeren Attribute ben

SSorftellungSinljalt ber 3)afein$arten ber ^ö|eren bilben füllten.

So würben bie $)afein$arten ber AuSbefjnung &orftettung$=

in^alte ber $5afein$arten beS $)enfen£, bie 25afein3arten be$

S)enfen$ ^orfteüung^in^alte ber $afem3arten be$ Selbft*

berou&tfeinS geroorben fein: unb über biefe un8 befartnten

Attribute tyinauZ mürbe ftdf) bie mnftifdje ^erfpeftioe auf eine

unenblidje 9Jeif)e i)'öi)mx, uns unbefannter göttlicher Attribute

eröffnet ^aben.

@3 märe ein Ausbau be8 SuftemS gemefen, ber beffen

©runbftruftur nidf)t oeränbert, mofjl aber beffen SBorauSfefcungen

aus bem 3*üalter 3nbioibualiSmu$ mit feiner inteUeftua*

liftifd&en ^füdjologie fjerauS oerfa)oben haben mürbe unb Innern

in bie Anfänge eineö neuen, erft fommenben ^xtaiUx^ einer

^ßfnchologie, bie auch bie niebrigen Seelenoermögen al£ ootls

berechtigte Sujjerungen pfndfnfcher Aftualität anerfannte. 2)ie3

3eitalter mar baS be3 SubjeftioiSmuS ; e$ brach mit ber

3Hitte be$ 18. 3afjrljunbert$ an; oon feiner pfnd&ologifd&en

Auffaffung finb fd&on bie Stxttn ber (Smppnbfamfeit unb be$

Sturmes unb Cranges unb noch mehr bie be3 barauf

folgenben ftlaffiji$mu£ getragen: unb fo erflärt fid) auS

biefen 3ufammenhängen ba£ grunbfäfcliche SBieberaufleben ber

fpinojiftifcr)en ^ehre in ben 3eiten Effings, (Goethes unb

Schiller*.

Auf bie eigene 3eit freiließ roirften bie ©ebanfen Spinozas

junächft eher abfehreefenb. Aber ba£ mar nicht eigentlich bie

golge blojj i^reS innerften GdarafterS, fonbem mehr noch bie
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Sötrfung ber rabifalen praftifdjen &onfequen$en, bic ber im»

erbittlid) folgerichtige ^fn'lofaPh au$ ihnen herleitete.

5lu$ ber ganjen urfprünglichen Sluffaffung be£ 33cr^d(t=

niffee be$ $enfen$ jur Sluäbehnung roie be$ VerhältniffeS

biefer jur göttlichen ©runblage ergab fi<h nämlich Spinoja

wie ein ftänbiger $ParaHeli£mu<S fo auch eine lücfenlofe 5lau=

falität ber einzelnen 2)afein3formen be$ $>enfen3 unb ber 2lu3-

behnung: unb bamit erfd)ien auch ba£ £eben be£ s3flenfchen

unter ben ftriften ©eboten einer abfoluten 9fotroenbigfeit. Unb
ba3 galt (Spinoja nic^t blof? für ba3 menfgliche $enfen,

fonbern, bei ber fd&lie&lid) bodj auch oon ihm geteilten 2luf-

faffung ber $tit, im SBillen eine inteHeftueHe $unftion ju fehen,

auch flfr oen 2öiÜen. So warb ©pinoja jum ^Prebiger einer

erbarmungSlofen Unfreiheit be£ SÖillenS: alles menfch liehe £un
ftanb ihm unter bem (Stnflufc mechanifcher Äaufalität.

©rfdfjien ba nun ein fittlidjeS £eben überhaupt noch benf;

bar? Unfer ^ilofop^ gewann feine SKöglidtfeit trofcbem burch

bie finnreiche Verknüpfung jroeier ©ebanfenreihen , beren eine

für feine $eit djarafteriftifch ift, roährenb bie jroeite über fie

bi£ ju einem gemiffen ©rabe hinausragt unb baburch weiterhin

ben fpäteren bebeutenben ©influfe ber fpinojiftifchen ^P^Uofop^ic

auf bie 2lnfänge fubjeftioiftifchen Sebent jur 3eit unferer

fllafftfer ju erflären oermag.

3unächft erfchien Spinoza als menfetlicher SBollenbung

bie SBernunfterfenntniS : mit $>e£carte£ unb anberen &enfcrn

be3 17. QahrhunbertS ift er einig barin, bag berjenige, ber bie

am meiften flaren unb beutlichen VorfteHungen hat, nicht blofj

am roeifeften, fonbem auch am tugenbhafteften ift: 2öei$heit unb

Sugenb fallen ihm roie bem ganzen rationaliftifchen Zeitalter

jufammen.

tUber bamit oerfnüpft er, oielleicht nicht ohne ©iujTujj be$

StoijiSmuS, ber ihm burch nieberlänbifche ^p^ilotogie t>er=

mittelt toorben mar, ein SeitereS. 9iach feiner $bee beS

^aralleliSmuS oon $>enfen unb SluSbehnung mufj ber Söeifefte

unb Tugenbhaftefte zugleich auch *>er Körper unb äußerem

^irfungSfreife Jträftigfte fein. Weht blo& Weisheit unb Sugenb,

Digitized by Google



JtHjfenfdjaft u. JPcltanfdjauung, panl>Y"amismus u. Naturalismus. 201

audfj 2BeiSf)eit, Xugenb unb Wlafyt fallen jufammen. So ift

ba£ Streben naa) ftttltdjer SßoHfommen^ett jugleidfj Streben

nadf) oollfter Kraftentfaltung ber menfdfjlidfjen üftatur unb

Tugenb oollfteS 3luSleben ber menf$li$en Selbfterf)altungS=

unb SätigfettStriebe. <$S ift eine 2tuffajfung, bie über ben

einseinen fn'nauSfityrt in bie ©efeHfdf)aft, bie ber 2lnfd)auung

be3 SnbioibuumS als 2lftualität nabetritt unb bamit oor*

irmrtS roetft, hinein in bie pfud&ologifdje 9Iuffaffung unb

ben (Sfjarafter beS Seelenlebens feit ber 5Jiitte beS 18. Qaf)r=

IfunbertS.

2luS ber Kombination beiber ©ebanfenrei^en aber folgt

für Spinoza, ba& ber SBeifefte unb ^ugenb^aftefte sugleidfj audj

immer ber Sttädjttgfte ift: unb bamit erfdfjeinen, trofc aller

©ebunbenfyeit beS SBißenS, bie gorberungen beS fittlid&en

(hnpftnbenS bennodf) gema^rt.

3n ben Folgerungen inbeS, bie Spinoja aus biefen 3u=

fammenfjängen jief)t, bleibt er ber ftauptfadje nadf) nod)

r»öüig im 9taf)men feinet 3eitalterS. Qnbem er oon ber ©tfnf

jur v
$olittf übergebt, fonftruiert er ben Staat ganj im Sinne

be3 inbioibualiftifdf)en 9toturrecbtS unb in 9lnlefjnung an §obbeS

nid&t als baS oberfte Ergebnis ber organifcHosialen 3ufammen=

bange pfadfn'fajer 2lftualttäten , fonbem oielme^r als ^efultat

oeretnjelt unb medfjanifdf) miteinanber ringenber SelbfterbaltungS*

triebe unb baS $ed;t fomit als ben UmfreiS ber ßinjeU

betätigung biefer Triebe; unb in bem Kampfe aller gegen alle

um 3)afein unb 3J2adr)t, ben er bamit entfeffelt unb meifterfyaft

ju fdnlbern roeiß , ftefjen bie Qnbioibuen nidrjt als mannigfadf)

fojial oerfnüpfte <ßerfönltdf)feiten gegeneinanber, fonbem als

Sltome, unteilbar, unnahbar, ofjne 9luSftattung mit ben (£igen=

fäjaften eines politifdjjen SöefenS.

2>ementfpred)enb fielet Spinoja bie ^ödrjfte 2Menbung
fittlidj-menfd&lidjen SBefenS fcbltefilidf) boef) nidf)t fo fefjr in ber

macbtoollen 5tuSroirfung plaftifd^er ^erfönlidtfeit wie in ber

Xugenb, bie ba Vernunft ift, b. b- in ber ©lüdfeltgfeit ber

£rfenntniS. (£rfenntniS Reifet ifnn bann freilidr) , feinem meta*

pimjtfdjjen luSgangSpunfte entfpreajenb, im tiefften ©runbe (£r=

Digitized by



202 5icb3efjntes Budj. Drittes Kapitel.

fenntni« ©otte«. Unb biefe ©rfenntni« oerfiefjt er mdjt al«

faltet , blofj rationalem gürroa^r^alten , fonbern al« ©lauben,

ja meljr: als innige« Slufgefjen in bem ©ebanfen ©otte«.

80 roirb tym fapliefjltd) ber 3uftanb (jödrfter ftttlic^cr VolI=

fommenljeit bodj roteber, lunroeg über allen inbioibualifterenben

9iationali«mu«, ein ©tanb ber Siebe in unb ju ©Ott, ein

panttjeifttfdber @ro« — ja, ba bie Siebe, mit ber ber s
2)fenfdj

ba« Slöeine umfängt, fd^licfelidt) nichts ift als bie Siebe eine«

fdjroad&en £etl« junt unenblid) poüenbeten ©anjen, eine Siebe

©orte« |u ftd) felbft, ein amor intellectualis, quo Deus se

ipsum amat.

Spinoza fet)rt bamit au« bem breiten ©etriebe menfd)=

lieber Betätigung, beffen Verfjältni« jum Unenbliajen er fefa

lufteHen fua)te, jurücf jum 2lu«gang«punft feiner überroeltlia^en

2lnfdf>auungen, ju bem erften unb legten ©ebanfen be« alleinen

©otte«. tiefer ©ebanfe in feiner pantr)rifttfa)en gorm aber

roirb bei it)m nirgenb« tc)corctifcr) motunert; praftifd) tnelmet)r

tritt er auf al« eine gorberung religiöfen Seburfniffe«. £a«
nerfnüpft ©pino^a mit bem s))inftiji«mu« ber »ergangenen 3at)rs

l)unberte unb ber grömmigfeit ber folgenben ; ba« mad)t it^n

ben 3eiten ber jroeiten £älfte be« 18. 3ar)rt)unbert« , bie fic*)

mit @fel uon ber religiöfen Verfügung be« 9tottonalt«mu«

abroanbten, jum güt)rer in bie bunfeln ©ebiete be« 3enfeit«

unb jum $ropt)eten be« Unfa&baren. ©ben biefer ©runbs

gebanfe aber braute it)m jugleia) unb au« benfelben ©rünben

bie t)erbfte Verurteilung feiner unb ber nädtftfolgenben 3^len-

©elbft bie Slonfeffton, roela^e einem reinen £t)et«mu« nat)eftanb

unb rotebert)olt 3üt)lung mit bem $antt)ei«mu« gewonnen t)atte,

oerroarf it)n: im 3at)re 1(378 oerbammten bie catomiftifdjen

Kuratoren ber Unioerfität Seiben feine nadjgelaffenen SBerfe

unb oerlangten beren Verbrennung burdfj §enfer«t)anb. Unb
felbft biejenigen 2öiffenfd)aften, bie auf bie 2lnnat)me irgcnb=

eine« fraftbefeelten 9)toni«mu« angeroiefen erfdnenen, bie 9totur*

roiffenfapaften , roanbten fid) Don tt)m ab: fogar ein 93oert)aoe

t)at in feiner Qugenb Spinoja befämpft.
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3. ©o ftc^t Spinoza ba als ein (Scfftein ber 3citcn: in

biefent 3uben traf ftd) bie Mnftif beS Mittelalters mit bem

9fationaliSmuS ber ©egenroart ; unb aus biefem 3ufantmenftofje

enttoicfelte fein fdjarfer ©eift 9ieflefe, beren unsere Sinter

tief ^ineinbrangen in bie 3u*unft oon m*$x al* tintm 3af)r=

hunbert. Sein Snftem, ber jroeiten &älfte beS 17. 3af)r*

hunbertS angehörig, mahnt baran, ba§ mir am @nbe jene«

merfroürbigen 3^itaIterS fter)cn, baS, etroa bie legten fed)S

(leben (Generationen oor ber Mitte beS 17. QahrhunbertS um*

faffenb, bie Überführung beS 2)enfenS aus ber mittelalterlichen

©ebunbenhett ju ber ©manjipation im Nationalismus erlebt

^at. es mar fein Vorgang, ber fid) in einfachen Linien ab=

fpielte. @S beburfte beS ganzen angeftrengten Bingens fo oieler

©efdjled&ter, um ihn $u oerroirfliehen. $)em SBerfudje, noch

einmal mit ben fuftematifterten unb ins gro&e gefaxten Mitteln

beS mittelalterlichen SDenfenS eine freie 2Biffenf<haft unb eine

felbftänbige SBeltanfa^auung ju begrünben, roie er im $an=

bnnamiSmuS uorlag unb an ber Unjulänglichfeit biefer Mittel

notroenbig fcheitem mu&te, war ber 33efreiungSfampf gegen bie

toidhtigften formen ber mittelalterlichen ©ebunbenheit gefolgt,

gegen ben bogmatifierten DffenbarungSglauben unb bie 3ln=

fchauungen forporatioer ©ebunbenheit. Unb in biefem Kampfe,

im ©egenfafce jugleich sunt SßanbrmamtSmuS, hotte fidj jung unb

fräftig ein lüiffenfdjaftlicher Naturalismus erhoben, ber, ganj

auf ben feelifchen fiebenSformen ber Seit, auf ber ßonftruftion

ber inbioibualiftifchen Sßerfönlichfeit fu&enb, ben ^aturmiffen*

fhaften eine eigene, bie mathematifdhe Methobe gab unb ben

Staat bem ISRaturrecht, bie Jtirdje ber natürlichen Religion ju-

jubrängen fuchte. Unb in ber erften &älfte beS 17. Qahr-

hunbertS mar man in biefen nuffenfchaftlidjen 33eftrebungen

fdjon erftarft genug, um über fie InnauS, mit bem $erfuche,

fie abjuf<hlte&en, baS Snftem einer rationalen SBeltanfdjauung

im ganzen entftehen &u fehen: bie ^ilofop^ic beS fteScarteS

&og ein gajit beS bisher Errungenen unb entroicfelte aus ihm

baS Programm eines jufünfttgen, allgemeinen SluSbauS beS

StotümaliSmuS. Über ihn InnauS ober oerbanb Spinoja bie
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einfeitigen Slnfdjauungen bcr 3*ü mit ben ba$ (rroigc um:

fangenben ©ebanfen bcr SWnftif unb reichte bamit ben Anfängen

einer nodj fernen, antirattonaUftifdjen 3uh*nft/ sögemb freilid)

unb unfdjlüfftg, bie &anb. 2)enn ba$ nädjfte 3atu*f)unt>ert,

bie 3eit von etwa 1050 bis 1750, war nodj ganj mit bem

2lu3bau ber immer nodj neuen rationalifHfdjen ©eltanfdjauung

unb 2Biffenfd&aft befc^äftigt.
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HU Htfttütribtn unb Me Mlbtttben lirnfte*

i.

t. ©d&ärfer oermutlidj als für bie ©egentoart unb bic

Vergangenheit etwa ber lefeten fieben 3af>rl)unberte wirb man

für baS frühere Mittelalter ätoifdjen ßunfbnuftf, bie ber ßiraje

angehörte, unb 93olfSmufif unterfdjeiben müffen *. <£$ fmb uns

allerbingS au£ biefer SMobien beS $olfäliebe£ unmittelbar

m'djt erhalten. Qa auefj auS fpäterer 3*i*r öu$ bem 14. unb

15. SMjrfjunbert, ^aben mir für fte nur eine fef)r bflrftige

birefte Überlieferung, wenn audf) burdj eine genauere .$>ura>

arbeitung ber Äunftmujif biefer 3eit, beren 9Mobif oielfadj

VolfStümlidjeS jugrunbe lag, bie bisher jugänglidje SJtoffe ber

Zrabitton genrifc nodj fe^r oermefjrt werben wirb.

©leidjtoob,! aber, obrootjl mir oon ber $olf$mufu* be$

früheren Mittelalters faum etwas unb oon ber beS fpäteren

nur wenig unmittelbar toiffen, fönnen mir uns bodj oon

iljrem (Sfjarafter aus ben SReaftionen unb SBeiterbilbungen

ifjr gegenüber, bie bie fpätere ©nttoieflung auftoeift, fotoie

aus ben unmittelbaren Überlebfein in biefer eine jiemlidj

eingefyenbe Söorftellung madfjen. £>anad) mar baS Melobtfd)e

in ü)r roeit meljr ausgeprägt als im Äunfigefang
;
bodj werben

bei ber Melobtebilbung ber ^auptfaa}e naa) fdjtoerlidj größere

1
Srtefer flbfdjnitt ifk fdjon gebturft in ber SBiener 2öodjenfd)rift

.Die 3eit\ 9fr. 183, 184, 185 (1899).
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3ntert>aHe als bie ber Xerj, Quart unb allenfalls nodfj üutnte

bewältigt roorben fein.

gür ben Vortrag aber blieb man im roefentlidjen , wenn

audf) Meine SBerfud&e ber &armonifierung oorgefommen fein

mögen, bei bem einftimmigen ©efang, ber Monobie. Unb
biefe 9)?onobie be$ ^olfSgefangeS war, foroeit e$ fid& nidfjt etwa

um gelegentliches Mütjenb-finnlid)e$ 3ubilieren beS ©m$elnen

nadf) 5lrt beS SBogelgefangeS Rubelte, nidjt bie freie einer

einzigen Stimme, bie fid) in lebenbigfter , bie noHfle £miamif

ber £onbilbung umfaffenber (Stimmung, in bem, roaS mir 23e-

feelung beS ©efangeS nennen, ergoffen f)ätte, fonbem fie mar

eine gebunbene SNonobie. Üttan fang unisono, aber geroiffer=

mafcen unbefeelt, fo roie Ijeute bie ßinber, bie marfdfn'erenben

Solbaten, bie fneipenben Stubenten roie audfj Äirdjengemeinben

unb gro&e SBolfSmaffen in Slugenbliden politifdf)er Bewegung

ju fingen pflegen. SDamit trat bie inbioibueüe (Smpfinbung,

baS ^erftärfen unb &bfd»t>äd)en, baS SBerbünnen unb 2*er=

birfen beS ToneS, fur$ baS ^erfönlidfje ber mufifalifd&en

Stimmung jurücf, mochte eS aud) an ftdjj, roenngleid) gegenüber

ber heutigen 2luSbef)nung biefer (Elemente nur in eng unb

bürftig begrenztem 9Wa6e, oor^anben fein: ber £on roar nodf)

objeftio unb in ber §auptfadje nur burdfj feine mufifaltfdje

§öf)e, fein mat^ematif^'ptjnrtfalifd^eS Clement gletdjfam, nidjt

burdf) fein inbimbuett^menfd&lidjKS gefennjeid&net. 3>aS aber

roar eine 2luSbiIbung beS SBolfSgefangeS , bie, auS ber grunb=

legenben muftfalifdfjen Stimmung ber Nation fyeroorgegangen,

jugleidfj aud) ben (Sfjarafter ber Äunftmufif beS Mittelalters

miterflären fn'lft.

$or allem roar audf) bie Äunftmuftf grunbfäfclidj nur ©e=

fang; foroeit Qnftrumentalmufif in ben primitioften Anfängen

oorfommt, bient fie nur bürftigfter Umrahmung unb Stillung

beS ©efangeS; baneben fpielen bie Qnftrumente bödjftenS nod)

jur Betonung beS 9if)t)tl)muS beim Xanj unb ÄampfeSgang

eine geroiffe mefjr t)olfötümlicr)e Stolle. Qn allen biefen fällen

aber roerben bie 3nftrumente faum fdfjon ju meljr als jur £on=

füHung beS ©efangeS unb jur Eingabe beS sJifjntl)muS oer
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roenbet; roctt entfernt ift man nodf> oon bcr SluSnüfcung iljrer

fpestftfdjen Stlangeigenfd&aften jur 6f)arafteriftif beS £oneS;

fdjon ber unfertige 3uftanb, in bem fie fid) befanben, bie Uli«

teinfjeit ber £ongebung, ber Langel an gä'bigteit, fidt) ptäjife

fhmmen gu laffen, oerbot baS. SBar bamit bie Jtunftmufif,

rote fte anfangt faft ganj allein ber Jtitd&e angehörte, nidjt

minber als bie roeltlid&e VolfSmuftf burdfjauS auf bie menfd>=

Ud&e Stimme als ^onroerfjeug fjingeroiefen , fo betyanbelte fie

biefe Stimme audf) genau wie bie SßolfSmuftf unb aus ben=

felben ©runben ber tieferen pfn<f)ifdf)en SHSpofitton eines 3e^ 5

altert gebunbener ^erfönlidtfeit l)erauS grunbfäfelidf) als %tx-

mittlerin nod) überroiegenb pfnjftfalifdfj empfunbener, nidfjt

feelifd) belebt gebauter unb bemgemäfe mobifijierter £öne.

Unb inbem bie« bie allgemeine 2)tSpofitton mar, mürbe bamit

al(mäf)lid£) in fefjr merfmürbiger 3trt bie 2lnfnüpfung an bie

muftfalifdjen Überlieferungen ber SÜten gefunben.

2)aS mufifalifdje ©nftem ber 9Uten ging in erfter Sinie

auf mufifalifdf)=matf}ematifdfje Spefulationen ber ©rieben jurtid,

tnie fie ftdj anfangs fogar nod) mit aftrologifd^en Spielereien

eine« primitioen ^anbnnamiSmuS oerbunben Ratten : neben ber

©inorbnung ber Xöne in baS aritfjmetifdje Spftem waren beren

33e$ief)ungen ju ben Planeten unb anbeten §tmmelSforpern

etöttett rootben. Vermittelt mürben biefe Spekulationen bem

Mittelalter in jiemttdf) reiner unb abgeflärter, wenn audf) mit

eigenen ©ebanfen oermifajter ©eftalt burdf) bie fünf Stidfjer

De institutione niusicae beS SoetiuS (f 520). Unb baS

Mittelalter Ijat fie bann ungefaßt in bem Sinne aufgenommen,

in bem fie junädftft boef) burdjj bie s$ntf)agoräer, alfo im

griedn'fajen Mittelalter, begrtinbet roorben roaren ; baS feelifdfje,

ja baS fünftlerifdf)e Clement trat jutücf, unb bie £f)eorie bet

Mufif erfd&ien als eine auf bie Sonoerfjä'ltniffe übetttagene

3a^lenle^te.

Unb bet Üfjeorie ging allmäblid) eine entfpredjenbe Ataris

lux Seite. $)ie £öne routben roefentlid) nut in ben p^nfifalifd^en

Gigenfd)aften oetfd)tebenet &öf)e, bodfj unter 2luSfa)luf$ beS

ÜberfpringenS größerer Qntetüatle, jur ^Belebung ber fird&licben
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SRejitation auSgenüfet : fo ergab fid) eine 2lrt oon 93falmobieren,

bie «Papft ©regor ber @rofje (590-604) einem feften Uto
giften Softem einorbnete. $te$ Softem, bie unabänber;

lid&e mufifalifcr)e
sJtid)tfd£mur ber alten Hird&e bis in$ 17. 3af>r*

tjunbert hinein , ift bann burdfj Pippin, SJonifatiuS unb &arl

ben ©ro&en in$ granfenreidf) übertragen roorben, reo e£ bem

muftfalifd&en Vermögen ber beurfdjen Stämme im ganjen ent-

fproct)en fmben mag. @3 (äffen fidt) in i^m fdjjlieöltd) Xeile

im (Sinne eines bewegteren SefeoortrageS oon folgen unter;

fReiben, wo bie ftärfere Slntoenbung oon QnteroaUen fctjon ben

©tnbrucf be£ SDJelobifdjen fjeroorruft: bod) fef)lt nodj jebe

SKeffung ber 9toten gegeneinanber unb fomit auct) jebeS muff*

falifdfje Xaftfnftem; SDauer unb aud) 2lfyent ber Xöne werben

oielmeljr burd) ben gefprod&enen 2Bort= unb 2>er$taft bejtimmt.

2lu3 biefen murtfalifd^^iturgif^en Seilen, bie man fpäter

im allgemeinen Cantus firmus nannte, enttoicfelte ftd& bann,

toofjl unter ben @inflüfjen beä oolfStümltd&en ©mjelfmgenS,

fel)r balb bie ebenfalls nod) unifone Sequenj, inbem bie jubi*

lierenben Äabenjen be3 5lmen, Störte, &aUelujaf) am Sdfjluffe

getoiffer Xeile ber 9)ieffe in bie Sänge gejogen unb fdfjliefclia)

ju einer eigenen Äunftform au^gefRieben mürben: fct)on
s
Jiotfer

f)at im 9. Qafjrlmnbert ©ebicf)te ^umnifcljen (SfjarafterS oon

Ijodf)fter)enbem Itterarifdfjen 3Berte für biefe neue mufifalifdfje

gorm gebietet. Qn ber Sequenj mürben nunmehr bie Qnter-

r»aUe weiter gegriffen unb häufiger angemanbt; ba, too ber

Sprung oon %on ju %on befonberS ftarf mar, liefe man fidj

rootjl in ftgurenreidjen 9)Jeli$men fjinauf ober tyerab; unb audj

fonft rourbe bie neue gorm je länger je lieber mit giguren

oerjxert.

2lttein lange beoor man, oornet)mltcf) feit bem 12. 3a^r-

Imnbert, für bie Sequenj biefe immer freiere 93ef)anblung er*

reidfjte, mar ber Sßerfucr) gemalt toorben, au$ ber Sftonobie

t)erau3$ugelangen , inbem man in ben melobiöfen Seilen be$

Cantus firmus mehrere ©injelftimmen in gefonberter Stimm-

führung gegen= unb übereinanber baute. ©efdf)at) ba3 juuäd$

toot)l nur mit jroei Stimmen, fo entftanb ber SDiScantuS, ba*
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3lu$emanbertingen, wobei fta) jebe Stimme felbftänbtg bewegte,

man aber im allgemeinen bod) einen möglid&ft fjarmonifdjen

(Befamteinbrucf ju erjielen fudjte. 3n ber weiteren (Sntmicflung

trat bann an Stelle ber jwei Stimmen eine wafjre Sielljeit

oon Stimmen, eine ^olnpfyonie oon oier, fünf unb nod) metjr

£onreil)en, beren jebe fid) in abfoluter Selbfiä'nbigfeit gegen*

über ber anberen bewegte, nur bafj nad) wie oor eine ans

genehme, alfo tyarmontfdje £otalwirfung erftrebt würbe. $a$
ifl bie (Sntftefmng be3 ßontrapunftS, beS Sefcenä ber einen Dtote

gegen bie anbere, be3 punctus contra punctum: ber $ontra*

punft ifl ba3 oollenbetfte (Srjeugnte einer gebunbenen 9ftufif,

welche bie £öne nodj als pfjnftfalifdje ©in^eiten gegeneinanber

markieren unb era^eren läjjt, wäfjrenb bie Qnbioibualifterung,

bie Sefeelung beä StoneS jurüdtritt: il)m fte^t alle neuere

3Hufif gegenüber, infofem fie auf ber Harmonie beruht, ba£

Reifet auf ber f)armonifd)en Segleitung einer &auptmelobie,

welche eben burdj biefe Segleitung befeelt unb d&araftertftert

werben fofl.

3>er Anfang, richtiger eine Sorftufe be3 ßontrapunftä,

ba3 fogenannte Organum, eine Segleitung ber 3Mobieftimmen

in Dftaoen* ober Quinten* ober Cutartenparallelen, reidjt bis

in£ 10. 3af)rf)unbert (ca. 970) jurücf; fie würbe bisher gern

an ben tarnen beS 9Jtöndje£ föucbalb oon St. Slmanb (ca. 840

bis 930) gefnüpft unb füf)rt jebenfallS nadj glanbern unb nad)

ben lieberlanben , in ©egenben, bie für bie beutfdje 3)iuftf-

gefdjidjte oon nid&t minber grofjer Sebeutung gewefen finb, wie

für bie ®efd)idjte ber 9)tolerei. Um 1300 etwa fann man bie

Sottenbung beS SnflemS beS oollen ßontrapunftS fefcen; feine

oirtuofe 2)urdjbtlbung t)at er bann im 15. unb 16. Satyr*

ljunbert erlebt. $on ba ab reicht er fort bis jur ©egenwart
— 3ojjann Sebaftian Sadj war oielletdjt fein größter Sfteifter—

:

attrin nun wirb er feelifdj ganj anberS belebt, unb Sad) ge=

roinnt eben burd& ben benfbar fubjeftioften ©ebraudj ber benf*

bar objeftioften mufifalifdjen SluSbrucfSform , burd) bie werf*

roürbige s$erbinbung oon @efül)l unb 9Jorm, oon ?ßieti$mu$

unb Ortfyoborje feine einzigartige Stellung in ber ÜRuftf»

8ampre$t, fceutf<$e ®ef$l<$te. VI. 14
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gefdn'dfjte. 2)ic befeelenbe Umbiegung be3 ßontrapunft« ober

feit bem Ausgang beS 15. 3af)rl)unbert3 jeigt, baß feitbem

Reiten eine« neuen pfudfjifdfjen 2)afein3 anbraten, bie eine neue

3Kufif oerlangten. SDaS ift bie moberne Sfluftf ber fmrmonifd&en

Safcart. Qfjre Anfänge rangen ftdfc) erfl mit bem ©nbe be$

16. 3afjrf)unbertS oollenb« burdfj; i^re 2lfforbletyre mürbe erft

im 18. 3a^r^unbert ganj fnftemattfdf) entwickelt, unb fte bt-

Ijerrfd&t noef) t)eute bte &u einem gewiffen ©rabe ba3 gelb.

3m 14. unb 15. Qa^unbert aber gab ber 5tontrapunh

nodr) bie regelmäßige ©runblage ab für alle leeren Äunft--

formen ber 9Wufif. Unb biefe roaren feit etwa bem 12. 3aijr=

Rimbert baburd) entroicfelt worben, baß einmal bie june^menbe

Sd&miertgfeit in ber güfjrung ber üerfdfu'ebenen Stimmen be$

ÄontrapunftS bie geftfteHung ber 3*i*bauer ber einseinen £öne

»erlangte, wa« jur ©ntwidlung eine« Xaftfuftem« führen mußte,

unb baß weiter bie bewegtere 9tyntf)mif ber Sequenj wie rooljl

anä) be3 SBolföliebe« barauf Ijinbrängte, bie £öne nicfjt meljr

bloß bem 2Bort= unb 33er$taft $u unterwerfen, fonbern in ganj

beftimmten 3fitma6en rfyntlmtifcfy abmedfjfelnb ju galten, woraus

innerhalb be$ XaftfnftemS bie Unterfd&eibung ber Xöne in

foldje oon furjer unb langer 3eitbauer f)eroorging. SBetbeS

nun, ba$ Xaftfuftem unb bie Unter fReibung ber Xonbauer

nadf) Xaften unb beren gleichmäßigen teilen al« ben @mf>eiten

ber 3e^Dauct/ mürbe erreicht im 9)ienfuralgefang, bem ©efang

nad) bem 3^itmaße, beffen früfjefter großer 9)ieifter granco non

ßöln in ben 3eiteu &"fcr griebrtdf)« I. unb §einria)8 VI.

gelebt ^at.

$er SWenfuralgefang fyat bann bem fpäteren Mittelalter

ben 2Iu3bau ber fontrapunftifdfjen 9Wuftf in ber auSgeflügelten

güfjrung ber einfachen Stimmen gegeneinanber ermöglicht, ber

an bie 33irtuofität ber fpäteren fa)olaftifa;en ©ufteme unb nodt)

mef)r faft an bie oirtuofen ftatifd)en unb teftonifdfjen ftünfteleien

ber legten ©otif erinnert. hieben ben einfachen ßontrapimft

trat oft ber boppelte, traten weiter ßanon unb ^aa)a^mung
unb guge. Qnbem biefe formen immer oerwicfelter würben,

inbem eine gewaltige 2ln$al)l oon Stimmen, bis ju breifeig,
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gegenetnanbergeftellt rourben, mürbe bic SHufif immer mehr ein

mat^ematifc^=murifalif(^eg ©eroebe. $ie eigentlich fchöpferifche,

ber 9ftelobie jugeroanbte muftfalifche ©rfinbung trat bemgemäfe,

foroeit fie etroa fd&on oorhanben geroefen roar, roieber mehr
jurücf: auf bie glänjenbe, oerroegene gül)rung ber (Stimmen

innerhalb eines gegebenen %tym<&, auf einen freiließ von einer

beftimmten Qbee beherrfdfjten, von einem beftimmten Hentmotio

her geregelten ©iertanj gletdfjfam ber £cmc fam e3 an. (So

beljanbelte man frembe 2Mobien, nicht feiten foldfje be£ VßolU*

liebes, fontrapunftifch; unb ba3 mar noch ber günftigere galt.

3m ungtinftigeren entnahm man ba£ Xhema etroa einer $on=

fchüberung äußerer (Sreigniffe, bie roeit realiftifcher ju fein

pflegte als bie ^rogrammmufif ber ©egenroart, ober man fefcte

Sttufifen über ba£ SBappen irgenb etne£ 3Räcen$ ober fdfjrieb

gugen über ©ebäube, Serge unb glüffe. 2>amit mürben benn

roenigftenS in ben oirtuofeften Stücfen bie Beziehungen, bie bie

Äunftmufif früher etroa noch jur feelifchen ^uSbructefähigfeit

gehabt haben mochte, oielfach unterbunben, unb ba§ Übermajj

ber Berechnung führte fdt)licfelic§ leidet jur Gntfeelung nicht

nur, fonbern auch zur Berroilberung ber Jtunftformen. $)a3

alles freilich fchlof$ in anberen gäflen eine mehr inbioibuelle,

auch ba3 (Seelifdfje ftärfer berücffichtigenbe Umbilbung biefer

Hunft im 16. 3af)rhunbert nicht auS. <£$ ift berfelbe äßanbel,

ber ftch auch in ber freunblichen SBieberbelebung ber gotifchen

3ierformen unb in ber genrehaften Umbilbung ftarrerer 2Jcotioe

ber früheren Malerei im 10. Qahrhunberi oerfolgen lägt.

Übrig aber blieb oon ber alten SWufif ate mertooller 9tochla&

für eine oeränberte gortentroieflung im ganzen unb oor allem

boa) nur ein großer Reichtum an Xonformen, eine ausgezeichnete

Öeherrfchung ber technifchen (Seite be3 ©efangS, eine au3 ber

^ßrari5 ber fontrapunftifdjen ÜDlenfuratmufif abgeleitete, ein*

gehenb entroicfelte ^tofifroiffenfehaft unb eine erftaunlicrje gm*
heit unb ©eroanbtheit beä fontrapunftifchen ßönnenä.

©eblüht ha* btefc fpätmittelalterliche ftunftmuftt, roie fie

ber ioauptfadfje nach burchauS noch $irchenmufif unb ihrem

Siefen nach Bofalmufif roar, oor allem in ben 9Jieberlanben

;
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hier höben vom beginn be« 15. bi« jur Wxitt be« 16. 3af)r=

hunbert« ihre großen s
J)Jeifter gelebt : ein 2)ufan, ber ben SRufnn

ber nieberlänbifdjen ßunft big in bie päpftüd^e JtapeHe |u 9tom

trug, bann %cm Dfegbem, ber „Patriarch be« Äontrapunft«",

femer ber Utrecbter 3afob Obred)t. 3WH 3o«quin be $re«

(t 1521) unb Wfolau« ©ombert (f nach 1556) tritt bann

fdjon bie 9tod)blfite biefer ßunft ein; bie fird)lid>e £ättgfeit

be« Srügger Stteifter« 2lbrian SBiUaert (Keffer Slbriano) ju

SJenebig (1527-1562) bebeutet ihren Slbfd^lnfe.

2. 3» bei 3*it ober, bo im 5Wenfuralgefang ber eigentlich

mittelalterliche (S^arafter ber 9Jhiftf in oerftanbe«mäßiger Über*

treibung ber fontrapunftifeben ^rinjipien jugrunbe ging, fjatte

ftd) fdjon feit etwa oier Qabrfjunberten eine roeltlid^e 5lunft=

mufif entroicfelt unb, obwohl anfangt au« ber geiftlid)en äunft*

mufif guten £etle« tjeroorge^enb unb lange 3eit oon ihr nodj

maßgebenb beeinflußt, bennod) fchlteßltd) eine SBenbung ge*

nommen, bie jur immer ftärferen Betonung be« SMobtfdjen,

fomit jur 33efeelung unb hiermit sur SDhtfif eine« inbioibuas

Uftifdjen 3eitalter« fnnüberleitete.

3^re Anfänge füfjren auf bie fa^renben ßlerifer unb bie

Spielleute ber großen 3abr$efmte unferer mittelalterlichen

Dichtung, in bie 3eiten Staifer griebrid)« I. jurücf. £>iefe

fangen, foroeit fich au« ber bt« ju tfomponiften be« ©nbe« be«

12. Qabrbunbert« äurücfreidjenoen Überlieferung fdjließen läßt,

ihre lieber unb Sprühe in ber nur mehr in« 2öeltlicr)c ge*

roanbteu 2lrt be« Cantus firmus unb ber Sequen$en. ?lber

in biefer 2lrt würben fie aHmeü)lid) fü^ner unb freier: ber
sBechfel ber ^»teroalle mürbe, wenn nicht größer, fo bodj leb-

hafter, ber 3«g in« 3Welobiöfe nafmt ju, unb auch ba$ 5i9urens

roerf warb bem 5lu«brucfe ber Stimmung bienftbarer gemacht

al$ in ber flirre. So jeigt un« 3. 23. ein Sieb be« ^peter

oon SReichcnbad) au« fchon fpäterer $e\t, ba« in ber ßolmarer

ßieberbanbfchrift erhalten ift, trofc aller ^enoanbtfdmft mit ben

fird)lid)en ftunftformen einen Sßechfel ber ®efübl«momente je
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nadj bem (Sinjelfinne be3 Siebet unb ein gtotljoa in ber

feelifdfjen $urdf)bringung ber allgemeinen Stimmung, ba3 auf

ftrdf)lia)em ©oben roof)l unerhört unb geroifj audEj bei bem ob-

jefrioen G&arafter ber ßirdfjenmufif unjuläffig war: im 14.3a^r=

ljunbert jebenfallä Imtte man fxdfj tum ben ftrdfjlidfKn gormen

loSgerungen.

Unb nun blieb e£ audfj nidfjt mef)r bei ber alten 9ftonobie.

3nbem man aber jur SSielfttmmtgfeit fortfdf)ritt, ergab ftdj

balb, bafj bie ßontrapunftif be$ 9ftenfuralgefange3 auf roelt=

Iid)em (Miete uicf)t eigentlich national unb im Sinne einer

in« roeitefte oerbreiteten mufifalifdjen ßunftform junädjft audj

nidjt nolfStümlidf) werben fonnte. ©eroife fjat man $erfudje

mit xf)x gemad;t ; uor allem auf bem (Gebiete ber im 14. $af)r=

f>unbert üielfadf) ineinanberfpielenben 3lrten be3 geiftlid)en Siebet

unb be$ ooltetümlidjen ßirdfjengefangeS laffen fie fid) roal)r=

nehmen; audj gibt c$ Übergänge jnrifdjen ben in ftrengfter

fird&lid&er ßunftform fontrapunftifdfj bejubelten s#olfamelobien

eines 2)ufan ober Dfegfjem unb bem non unten tyer fontra=

punftifcfyer ^olnpfjonie juftrebenben $olf£lieb. Allein baS 33e=

bürfniS, roeld&eS ba3 roeltlia^e Sieb als Kunftform Imtte, mürbe

auf biefe SBeife nid&t befriebigt. ©einen Sängern unb Ätom-

poniften fam e$ n\6)t auf geiftoolle Variation objefttoer £öne

an, fonbem auf 33efeelung. Unb fjier gab eä in biefen 3^iten

nur jroei Littel, üorroärtä ju gelangen: entroeber bie SBe=

feelung ber ^nbioibualftimme ober aber bie §armonifierung

ber SJtelobie, bie Begleitung ber 9Mobie buref) 2lfforbe, beren

befonbere Klangfarbe geeignet mar, bie 2ttelobie genauer ju

ajarafterifieren. SBon beiben Mitteln mar ba3 erfte feinen

inneren, feeltfd&en SBorauäfefcungen naa) ba3 roeitauS fdfjroierigere

;

unb e3 fefcte eine 9ftobulation3tedf)nt{ ber menfd^lid^en Stimme

oorauS, bie burdfj ben 9)knfuralgefang feineSroegS begünftigt,

melmefjr unterbrüeft roorben mar. So blieb nur ba3 jroeite

Littel übrig. Unb auf biefem ©ebiete mar burdf) baS einfache

StolfSlieb roofjl fa^on oorgearbeitet. 2Bie bem aud) fein mag : im

15. 3af)rljunbert roirb ber breiftimmige ©efang, bei bem ber

2enor a(* Präger ber 3Mobte oon einer vox alta unb einer
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vox bassa ober einem ßontratenor umrahmt wirb, fdjon $um

XnpuS beä weltlichen JhmflgefangeS
; fo ftnben wir ihn bereite

in bem fogenannten 2ochReimer Sieberbuc^ (1452 ff.). Unb

fdjon nad^ wenigen (Generationen meiert er einer noch »olleren

gorm, bem Quartett: nun werben, entfpredjenb ben §wei

2)?cmnerftimmen , auch bie Dberftimmen auf jwei erhöht, unb

ein 2lu3brucfSmittel ber (Stimmung wirb bamit gewonnen, ba3

ftch burch ben Sauf oteler Sahrfumberte als flaffifch be=

währen fottte.

25ie erften großen 9J?eifter be$ oierftimmigen SafceS, wie

er fich 5unächft noch immer gern an $olf3melobien anfchlofc,

inbem er fie in feiner 9lrt ebenfo wie bie SRenfuralmufif in

ihrer 2lrt oerarbeitete, finb jmei flapeflmeifter Äaifer 3Kar>

milianS 1. gewefen: ber £ennegauer Heinrich 3faaf unb fein

Schüler Submtg Senfl.

Iber bie weltliche 5lunfrmuftf begnügte ftch balb nicht

mehr mit ber §armomfterung be3 SßolföliebeS : mährenb fie

einerfeitS ben firchlichen 5Wenfuralgefang in feiner weltlichen

3lbart noch pflegte , fchritt fie anberfettS fühn unb hoffnung3=

reich ju funftmä&tgen liebartigen Slompofttionen eigener ©r=

pnbung fort, bie neben bie alten gefangreichen unb rhnthmifch

feinglieberigen Sftelobien be3 $olf3liebe$ traten unb wie biefe

harmonifiert würben. 2)ie Bewegung in biefer ^Richtung ging

oon ben betben grofeen geiftigen (Strömungen aus, in benen

ba$ neue inbioibualiftifche 3eitalter ftch 93af)n brach, oon ber

Denaiffance unb oon ber Deformation; unb ihre flafftfcheu

(Schöpfungen finb Stfabrigal unb tyoxal

$>ie Bewegung auf }>em ©ebiete ber Denaiffance oerfolgte

in 3)eutfchlanb ben ©ebanfen, mit ben Dichtungen ber Gilten

auch beren SJhtftf wieber 511 erweefen. So legte man horajifchen

Oben, bann auch anberen antifen unb balb auch mobemen

metrtfehen ©ebbten liebartige 9Welobien unter, beren 3t$9t$mu*

bem Metrum be3 SBerSbaueS entfprach; oierftimmig gefefct, in

ben hcrDcn Quarte unb Duintengängen ber 3e^ WS be*

wegenb, machen fie auf ba$ moberne Dhr ben ©inbruef eines

im SHhpthmu« abgewanbelten (Slwrate. $etru$ Xritoniuä ift
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mof)[ ber erfte geroefen, ber, angeregt burd) Äonrab Geltet,

gegen <5cf)lu& be« 15. Qahrhunbert« foldje Äompofttionen fdjuf;

ihm folgten Subtotg <5enfl, Senebift SDuci« nnb anbere.

(Sttoa« anber« nnb fc^Iießtidt) oiel erfolgreicher oerlief ober

biefe ©ntroicflung in Qtalten, 100 fie oon ber fontrapunftifdj

befonber« fyoö) entnridelten oenettanifdjen (Schule SBillaert« ge=

tragen warb. 2luch ^ier fam man jur liebartigen ßompofttion,

aber man ging bamit auf fünfflimmigen 8afc au«, unb man
harmonierte nicht, fonbem fontrapunftierte , bodj fo einfach,

bag fia) bie ßompofttton in 9^f)ijtl)mif unb £onau«brucf gleich-

wohl bem 3n^alte be« £efte« anfchmtegen tonnte. 60 ent*

flanb ba« SWabrigal, eine Siebform, bie burch bie weitere <£nts

toicflung ber ß^romatif balb nod) freier umgefdjaffen mürbe

unb fo bem geiftreid&en 9lu«brucf jeglichen ©mpfinben« bi« ju

bem ©rabe gerecht warb, bafc fich noch ba« 17. 3ahrf)unbert

ihrer mit Vorliebe bebient t)at.

55a« 2)tabrigal brang früh nach 3)eutfchlanb unb über*

holte ^ier bie ^axrmonificrten fiiebformen ber grfihrenaiffance

an Beliebtheit. (Schon bie fpäteren 9fteberlänber, bie, wie bie

gleichzeitigen nteberlänbifdjen 9)kler, gern jwifdjen beutfdjer

unb italiemfdjer ©mpftnbung unb gormenwelt »ermittelten,

haben jahlreid&e TOabrigalc fomponiert: fo tyomtö SrequiEon,

ber ßapellmeifter ßarl« V., bann ©iadje« be SBaert unb

§ubert Söaelrant in Antwerpen. $er gro&e 3Heifter biefer

Sichtung aber mar sJiolanb be Saffu« (Orlanbo bi Saffo) au«

Sergen im &ennegau, ber 1530 geboren ift, 1544 in bie 2)ienfte

gerbinanb« I. ©onjaga trat unb @nbe 1556 junächft al« eins

facher Xenortft, bann feit 1503 al« Jtapeßmeifter am banerifchen

§ofe mirfte, als welcher er am 14. Quni 1594 geftorben ift.

ßerb unb erhaben, fecf unb humorooll, gleich grofc in getft*

licher wie weltlicher 9ftufif, burch bie fkrfe Siebe be« banerifchen

Öofe« jur Sttufif machtooll geförbert, fyat er namentlich in ber

^nbünbualifierung be« £onau«brurfe« burch oermehrte chroma=

tifche Stimmführung ®rofee« geleiftet.

Verlief fo bie (Sntnricflung be« funftmä&igen weltlichen

Siebe« au« anfänglicher &armonifterung in eine gemäßigte
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ßontrapunftif , entfpredfjenb bcm 2lu«gang biefer Skroegung

oom $olf«liebe unb bcr £enbena, immer mefjr funftmä&ig ju

werben, fo ift bic ©ntroicflung be« funftmäfcigen geiftltdjen

Siebe« genau bie umgefeljrte. Sßon ber ßird)e au«gefjenb ift

ber (Sfroral juerft fontrapunftifdfj befmnbelt roorben, um fpäter

oolf«iuäf$iger ju werben unb immer mefjr ben tyarmonifdjen

<5afc ju beoorjugen. @« liegt in biefer gegenfäfclidjen §nt-

roitflung begrünbet, ba& ba« Mabrigal allmäfjlia) abflarb,

roäfjrenb ber Gfroral nocr) rjeute lebt unb ber oierftimmige

$armonifa> 6afc bie oerbreitetfte gorm funftmafeiger merjr*

ftimmiger 33ef)anblung be« Siebe« geworben ift: ber Harmonie

ftrebte bie (£ntrotcflung ju unb ntd)t ber ßontrapunftif. 3U2

gleicr) aber jeigte fidf) in ber ©efdfjidfjte be« ßfwral«, bafi bie

Deformation eine grofee uolf«tümlid[)e (£rfcr)einung mar, bie

Denatffance nur eine begrenjt gefellfcr)aftlia}e.

$ie SJtelobien ber älteften G^oräle rourjelten burdljau«

im fönrnnengefang unb im roeltlidfjen unb geiftlid&en -öolföliebe

be« Mittelalter«: bie finmnen unb ©equenjen rourben nur

troltemä&iger, ifjr Dljtjtfjmu« beroegter ; bie roeltliajen Melobien

erhielten burcr) ben Xert einen ernfteren Xon, wie j. 93. au«

bem alten, oon §einricr) 3faac ^errlid^ ^armonifterten 2Banber=

burfdfjenliebe „3n«prucf, icr) mufj biet) laffen" nunmehr „O Sföelt,

idf) mufj bicr) laffen" unb fpäter „9hm rufjen äße SBälber"

rourbe, ober ^aul ©erwarb auf bie Melobie be« Siebe« „Mein

©'müt ift mir oerroirret, ba« madjjt ein Mägblein $art" fein

innige« „93efiel)l bu beine 2öege" bietete. $er Melobienfd&afc

ber geiftlidfjen
sHolf«lieber be« Mittelalter« enbltdf) rourbe in

feinen fdf)önften perlen einfach fjerübergenommen : oon t)ier

ftammen }. 23. „(Sfyrift ift erftanben" unb bie ^ftngftlieber

„flomm rjeiliger ©eifi, fterre ©Ott" unb *9hsn bitten roir ben

rjetligen ©eift".

3)tefe Mclobten rourben nun anfang« ganj im ©eifte

einer einfachen, ruhigen unb ernften ßontrapunftif bet)anbelt;

e« roar babei nidfjt eigentlich an ©emembegefang , fonbern an

fuiiftretdfjen (Efrorgefang gebaut, roie bie 38 beutfd&en unb

fünf lateinifdfjen Sieber in bem erften eoangelifdjen ©eift liefen
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©efangbüdjlein be£ Xorgauer äapeUmetfterS Qoljann $öaltljer

betoeifcn , ba$ 1524 unter SuttyerS tilgen ju Wittenberg er=

fdjienen ift. Unb energifd) ging man barem, in ben pro=

teftantifdjen ©emetnben Organe jur Ausübung biefcö ©efangeä

fRaffen. Sdjon ba3 15. 3afjrl)unbert fyattt ^ier unb ba

Kantoreien, geiftlidje ©efangSgenojfenfdjaften unter firdjlidtjer

Rührung, gefannt; jefct rourbe nad) bem dufter einer in Xorgau

geschaffenen ©emeinfdmft für berartige ©inridjtungen weithin

geforgt. Qafjrfjunberte fjinburd) finb bie auf biefe 3lrt be=

grünbeten Kantoreien Pflegerinnen be3 funftgemäfjen proteftan=

tifdjen ÄirdjengefangeS geblieben unb roirfen in biefem Sinne

in ber Umgegenb Wittenbergs unb ^ier unb ba jerfheut in

fächftfdjen ßanben nod) ^eute fort.

S)er fontrapunftifdfje Saft ber älteften CS ^orale oerlegt nun

bie 3Mobie nod) faft niemals in bie Oberftimme unb fd) liefet

bat)er eine leiste Verfolgung ber 2Jtelobie burd) beS ftunft-

gefangeä Unfunbige unb bamit bie Teilnahme ber öemeinbe

am öefange fo gut roie ganj au£. @3 mar eine gorm, bie

bem mittelalterlichen (Smpfrnben nodj fet)r natyeftanb unb ber

feeltfdjen Vertiefung, roeldje 3n|ab unb ßonfejfton jefct

me^r al£ früher forberten, oielfad) gerabeju entgegentrat, So
mufete fte fd&on au£ ber Gnttoirflung be3 proteftantifdjen ©etfte$

herauf über furj ober lang fallen. Qnbem aber jugleid) ber

Hnfprud) ber ©emeinben auf perfönlidje Teilnahme am ®otte$-

bienfte nuid)$, mar audj ber 9Beg gegeben, in bem fid) bie

Umbilbung ooHjog: bie Gelobte mufete burdjauS jur fü^renben

Stimme werben, fo bafe tl)r gegenüber bie anberen Stimmen

nur als Präger ber ©armonie erfcf)ienen, unb bie ©emetnbe,

inbem fte bie fü^renbe Stimme erfannte, in bie Sage fam,

biefe unisono mitjufingen. 3nbem fidc) nun bie SRuftfer feit

Senfl unb $uci$, ben erften großen 3J?eiftem be8 figurierten

(S^oralS, in ben (Sf)oralbearbeitungen immer me^r in biefem

Sinne einrichteten, unb inbem bie fontrapunftifdje üunft bie

Gelobte als ©runbfKmme immer mefjr roeit etjer ju tragen

begann als ju oerbeefen unb fo i^ren SluSbrud burd) Dar-

legung beS fmrmonifdjen SnfjalteS oerftärfte, begann ber £on=
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fafc langfam au« bem polopfjonen ßontrapunft in ben fjar=

monifd&en ©afc überzugeben, mehrte fta) Don 3af)räef)nt ju

ga^rje^nt bie Sttöglta^feit tiefften, feufd&eften unb gugleid) ein*

fad^ften muftfalifd&en 2lu«brudfe«. @« ift bie 33eroegung, in

ber ber mefjrftimmige proteftanttfdE)e (Sfjoral gu jener 5)?ad)t

über bie Serben gelangt ift, bie if)tn nodfj fjeute eignet.

Qnbem nun aber bie -äJJelobie in ben SBorbergrunb trat,

ging bie muftfalifd^e (Srfinbung, bisher fafl au«fdf)liefjlia? ber

fontrapunftifd&en 2lu«geftaltung pgeroanbt, jum erften 3Wale

emftliä; über ben Ijergebradjten SMobienoorrat funau« unb

erprobte fid) auf bem ©ebiete be« SMobtfdfjen in eigener, au«*

gebeljnter Xätigfeit. @« mar eine Anregung perfönlidjer

©dfjaffen«fraft, bie ba Ib nidfjt mef)r auf ben blofjen (Sfjoral be=

fd&ränft blieb, bie roeitergriff unb bie erften primitioen gormen

größeren proteftantifdfjen ßird&engefange« fjeroorrief. 3^r ner=

banfen wir fo ergreifenbe ©efänge, wie ba« Ecce quo-

modo moritur justus be« 3afobu« ©allu« (ßänbl) unb bie

feinfühligen unb bodfj fräftigen ßompofitionen &an« £eo &af$s

ler« (f 1612), — unb au« it)rcr Entfaltung f)erau« fcr)uf

Qolwnne« (Sccarb (f 1611) bereit« bie neue gorm be« geift-

Hajen geftltebe«, eine« 3)Mttelbinge« jroifajen Choral unb Motette.

3. Qnjnnfdjen aber, roäfprenb auf roeltlidfjem (Gebiete oor=

nefjmlidf) ba« 9Mmgal, roeit energifa^er unb folgenreicher aber

auf geifUtdfjem ©ebiete ber Choral ber 3JJonobie unter 8e=

gleitung fei e« einer fontrapunfttfdjen ^olnp^onie, fei e« einer

Ijarmomfdfjen Wet>rftimmigfeit (Seele unb inbiüibuefle« Beben

ju oerleif>en fugten, Ratten ftdjj nodf) anbere Söege ju finben

begonnen, auf benen man ju nod) ftärferer Betonung ber

feeltfdfjen ^ntenfität ber 9)Juftf ju gelangen oermod&te, um fie

ganj junt 2lu«brucf«mittel be« neuen tnbiüibualtftifdfjen güljlen«

be« 16. 3aljrf)unbert« §u machen. (Sie waren im roefentltdjen

boppelter 2lrt; fie uerroiefen auf bie (Sntimdlung ber Snftru*

mentalmufif unb auf bie $5urd)btlbung be« ©efange« ber ein=

jelnen menfcf)licf)en Stimme jur fdfjärferen (Sljarafterifttf mufc
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falifdfjer Stimmungen. Unb fte führten fchlie&lich jur Entfaltung

einerfeitS ber älteften Sumphonie unb anberfeitS beS &riofo

unb beS 9le5ttattD$.

2Bie biefe Söörter fdfjon bartun, ooßjog fich ber neue $or*

gang jum grofjen Teile junächft in Qtalien, ba£ feit ben Tagen

$aleftrtna3, auSgehenb oon ber frühen unb oerftänbigen älärung

beS 2BuftS ber fpätmittelalterlichen SHenfuralmufi? , auf lange

3eit jum führenben ßanbe mefteuropätfeher Sttuftf geworben

war; feit etwa 1560 finb bann (Sinwirfungen ber italienifchen

HJhiftf in 2)eutfd)lanb überaus mächtig, unb fo wenig fte ben

eingeborenen mufifalifdjen Sinn unfereS SBolfeS erftieft haben,

fo haben fte ihn bodj längere 3*t* ^inburd^ fo gegängelt , ba&

ein SfcrfiänbmS ber einheimifchen Entwtcflung ohne Kenntnis

wenigftenS ber ©runblage ber italtemfchen unmöglich ift.

freilich ber (Gebrauch muftfalifcher Tonmertjeuge ift natür*

Itä) auch unter 2)eutfchen uralt unb fcfjon für üorgefdfjichtliche

3eiten bejeugt. Unb überfdalagen mir oon biefen Anfängen,

aus benen wir über bie $rt ber Sknüfeung ber ^nftrumente

wenig Sehrreiches wtffen, einige 3afjrtaufenbe , fo finben mir

feit etwa ber jweiten <Qälfte beS 14. QahrhunbertS biejenigen

Unfänge ber 2lnwenbung, oon benen Ijer eine erfennbare (£nt=

wtcflung auch in SJeutfdfjlanb unntittelbar bis jur ©egenwart

hinüberführt, damals nämlich erwuchfen aus ben gahrenben

herauf unfere erften Stabtpfeifereien : au« brei bis oier Pfeifern,

baju ein paar Trompetern beftehenb, Rotten fte an ftefttagen

unb bereu 23orabenben, auch mof)l jum SWarfttag in ben Stäbten

öffentlich oom Turme ju fpielen. @S ift eine (Sitte, bie fich

manchen DrteS bis heu*c erhalten fyat. 2luS ben Stabt*

Pfeifereien aber ftnb bie Stabtmufifen erroachfen, unb auf biefe

gehen wteber fo wichtige beutfehe Stabtorchefter ber ©egen=

wart, wie bie oon Seipjig, Mn unb $üffelborf wenigftenS

mittelbar jurücf.

Sparen bamit bürgerliche Anfänge ber Qnfrrumentalmuftf

oorhanben ober wenigftenS möglich, fo traten baneben fdjon

früh fürftliche Drchefter, jumal als bie alten Siebermeifter an

ben ©öfen, wie eS noch Heinrich oon Mügeln im 14., Bichel
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33efjeim im 15. unb 3örg ©rüneroalb iml6.3al>rfjunbert geroefen

nrnren, im Saufe be$ 16. 3a^unbcrtg r»on iQofmufifern al£

Vertretern be3 meljrftimmigen ©efangeS unb audfj ber 3nfrru=

mentalmufif abgelöft mürben. 3)ie fürftltd&en ßapeHen fonnten

in biefer 3^it fdfjon redjt bebeutenb fein; fo beftanb bie banerifdje

Capelle ju SRolanb be £affu$' 3eiten au« 30 3nftrumentaliften,

ferner 12 Söaffiflen, 5 Senoriften, 13 2Utiften, IG ßapettfnaben

unb 5 ober 6 ßaftraten, unb aus bem Qa^re 1569 rotffen mir

oon einer ®efamtjaljl oon 61 erroadfjfenen -äftitgliebern unb

18 (Styorfnaben.

%xt\l\d) mar babei, roie audjj biefe Verjetdfjniffe ergeben,

jebe Sfluftf oon leerer ßunft bis jum @nbe be$ 16. 3abr=

Rimberts nodf) immer ganj ober faft au3fd()ltefjltdf) ®efange£=

mufif. ©eroifj gab e$ eine gro&e 2ln§al)l oon Qnftrumenten,

ber 2lrt nadf) fogar meljr als freute, aber fie jeigten ber §aupt=

fadje nadf) in ber £onbilbung nodf) feine genügenbe Sßollenbung

;

bie ©eigenbaufunft tyat erft im 17. Qaljr^unbert gute @rgeb--

niffe geliefert, oon ben (Sremonefifdfjen Slmatte bis auf Antonio

Strabioari, unb bie SlaSinftrumente finb gar nodf) bi£ in3

18. 3aJ)r^unbert hinein fer)r roenig tonrein gemefen. Shifterbem

aber mar oor ber 9Wenfuralmufif roofyl fdjroerlid) an irgend

eine mefjrftimmtge 3nftrumentalmuftf ju benfen gemefen, bie

fyötyxt ^nforberungen befriebigt Ijätte. $enn erft bie Stfenfural*

mufft madfjte bie £öne baburdfj, bafc fte ilnien eigene SDauer unb

eigene &öf)e oerliel), oon bem SBerStafte unb bem Söortton ber

$)id)tung unb bamit oom ©efange unabhängig. 2Bar nun bicö

ber llrfprung jeber funftmäfctgeren meljrfttmmigen ^nftrumental-

mufif, fo begreift e3 ftdf), bafc beren SluSbtlbung junädfjft an

bie (*ntnucflung be£ SftenfuralfnftemS gefnüpft blieb. §ier

aber fonnte iljr junädfjft faum etroaS anbereä jufaüen, al$ bie

Atolle ber Begleitung oon ©efangSftimmen in fontrapunfttfcfyem

©egenfafce. 3n ber Xat ift bie funftmä&ige QnftrumentaU

mufif faft ba$ ganje 16. Qa^r^unbert ^inburd^ auf biefe Auf-

gabe befdfjränft geblieben, foroeit e$ fidj ntd&t gar um eine Se-

gleitung bloß im Unifono ober in ber Dftaoe Ijanbelte: oon

einer weiteren (Sntnricflung ift ntdfjt bie Siebe.
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9lux ein Qnftrumcnt machte aüebem gegenüber roofjl oon

jeber eine SluSnabme: bie Orgel. 3n tyr mar alSbalb baS

mädjtigfte mebrfHmmige Söerfjeug gegeben, nnb baS jroeibänbige

Spiel auf i^r begünftigte oon oornberein bie ©ntroieflung beS

HontrapunfteS foroie bie weitere Entfaltung beS 9JJenfural*

fnftemS in feiner fontrapunftifdjen ©egenüberfteffung non mebr

als jroei Stimmen, ©o fam eS roobl fdjon frfib im 15. 3abr*

bunbert ju menfurierter Orgelmuftf ; unb au« bem Fundamen-

tum organisandi beS 9J?eifterS Äonrab Naumann oon Würm
berg ergibt fid), bajj man bereits um 1440 brei Stimmen auf

ber Orgel jugleidj roieberjugeben roufjte. $on ba ab nimmt

bann baS fontrapunftifdje gigurenroerf auf ber Orgel immer

mebr ju; unter ßaifer 3Jtar I. lernen mir beffen fioforganiften

$aul &ofbatmer als SHeifter biefer ßunfl fennen. Sugletd^

entroicfelt ftd) aus bem gtgurenroerf , infofern eS eine 9Jfelobie

umfptelt, aHmäf)lidj bie erfte fpe^iede Orgelfunftform, bie

Variation, als beren SKeifter ^eter ©roeeltnd (1540—1621)

$u ^rnfterbam gefeiert roar. ©roeelintf rourbe jugleicb }ttm oiel

aufgefuebten Sebrer faft aller großen beutfe^en Organiften ber

golgejeit: oon tfjm jiel)t eine ununterbrochene 9^ei^c beS ^ort=

fcbrttteS bin bis ju ben gewaltigen Organiften beS 18. Qabr*

bunbertS.

Söäbrenb aber in $eutfdjlanb fo bie Orgel entroicfelt

rourbe unb bie 3nftrumentalmufif uerfümmerte, entfpredjenb bem

Vorwiegen geiftlicb-reformatorifeber Qntereffeti im 16. 3af)r=

bunbert oor ben TOeltlic$=bumaniftifdjen, roar ber ©ntroicflungS=

gang in Qtalien ber umgefebrte. 3u einer 3eit, ba man jenfeits

ber 2Upen erft fleine Anfänge funftgemäfcer güfjrung ber 3nftru=

mente fannte, rourbe ^icr fdjon bie Sonata, bie Snftatmentafc

mufif, neben ber Guttata, ber Softtlntufit, ftärfer ausgebaut.

3)ie Anfänge einer entfd)iebeneren ^Bewegung auf roelt=

lidjem ©ebiete geben ^icr auf 31nbrea unb ©iooanni ©abrielt,

beren legerer feit 1584 Organift oon S. 9)torco in «enebig

roar, unb auf (Slaubio sJ)tonteoerbi (1568— 1643) |urÜÄ.

SMefe 9fletfter fugten junädjft ben ©efang burd) obligate 3" 5

ftrumentalbegleitung barmonifdj ju oeroollftänbigen unb oermöge
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bcfonbercr 23eioegungen unb ßlangfärbungen $u dfjarafterifieren,

unb fte leiteten tyn jugleiclj ein unb unterbrachen ifm bur$

felbftänbtge Snftrumentalfäfre. (Solche ©äfee nannte man im

allgemeinen ©ump^onien. ©3 ift flar, bafc e$ oon luer nid>t

meljr roett mar bis $ur Skrfelbftänbtgung ber QnftrumentaU

muftf, bie fu$ bann, entfpred)enb ben jnflifc^en gormen ber

alten unfünftlerifcfjen ^anjreifyen, audf) ifjrerfeitS jnfttfd&e

gormen, ftänbige SRetfjen in befonberem $erljältni$ jueinanber

fteljenber 3nftntmentalfä6e auSbüben mu&te.

©leid)ioof)l (jat e$ nod? lange gebauert, el)e biefer 2öeg mit

ftetigem Erfolge im (Sinne einer gewaltigen oorroärtStreibenben

©ntroicfiung befdfjritten roarb. ©ine mufifalifdje ©efüfjlSroelt

üöötg unb o^ne 3ufnlfenaf)me be£ äöorteS unb ©efangeS allein

burdf) bie reidjgeglieberten £one eines (SfjorS toedjfels unb

flangreidjer Qnftrumente jum SluSbrucf ju bringen : baS ift eine

Aufgabe, bie erft baS neue 3eitalter beS SubjeftioiSmuS nadj

ber^itte beS 18. QafjrfjunbertS ooHenbS gelöft fjat; nod) faum

23adj unb §änbel ganj trofc feiner Concerti grossi, erft £anbn

unb Üttojart unb oor aßem 33eetf)ooen finb if)re 2)teifter geroorben.

2)enn bie 23el)errfd)ung ber £ontoelt ber Qnftrumente in biefem

©inne fefet baS roiber^aHenbe ©efüljl ftürmenber ßeibenfdjaften

im eigenen 33ufen unb bie ganje reiche SBorfteUung oon ber

^erfonlirftfeit als eine« ©dmuplafceS unenblid) abgefrufter

(£mpfinbungS= unb ©emtitSoorgänge oorauS, bie baS 3e^ia^et

beS QnbioibualiSmuS in biefem oinne nodf) nid)t befaß- Unb

fo ift bie Snftrumentalmufif ju if)ren Ijöcfjften ßeiftungen, bis

jum $erfdf)lingen ber menfa^lic^en «Stimme, bie bem ootlen

(Sd&roaU ber neuen ©mpfmbungen nicfyt me^r geregt ju werben

fcbien, erft im 19. 3af>rf)unbert entroicfelt worben; unb bie

Söenbe beS 16., foroie bie erften Qa^rje^nte beS 17. ^ai)X-

fjunbertS ^aben ftcr) mit ber SluSbilbung ber QnftrumentaU

mufft äunäcf)ft unb toenigfU" in ®eutfd)lanb bodf) nur im

(Sinne einer SegleitungSmufif jum ©efange, unb foroeit bie

Snftrumentalmufif felbftänbig rourbe, immer nod) jumeift mit

eutfpredfjenber föeprobuftion ber Xnpen ber SBofalmufif be^

gnügen müffen.
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2öar bieS bie Sage, fo war umfomefn; auf bie SluSbilbung

ber $nnamif unb ^obulationSfäfjigfeit bcr menfd&lid&en (Sinjek

fttmme ju adfjten, um fic 5um £räger bcr (SmpfinbungSroelt

ber entimifelteren inbtoibualtftifd&en QtiUn f)in bis jur SJHtte

beS 18. QafjrfjunbertS ju tnad&en. $n oer Hegt fn'er ber

5tern beS mufifalifdfjen gortfd&ritteS im 16. unb 17. ^a\)x-

^unbert. So nrie bcr einzelne ftd) in biefer 3eit ifoltert ftetttc

ju feinem ©Ott, fo nrie bie fitllic^c unb fkatlidfje 2Mt biefer

3cit fidfj au3 an fidfj ifolierten (Sinjelperfonen medfjamfdf) ju^

fammen$ufefcen fdfoien, fo fdfjten ber einjclnc in bcr «Summe

feinet überfdjroänglidfjften ©mpfinbungen bodf) nodf) ganj in ftdfj

aufgeben, fid& im ©injelgefang oöttig genügen ju fönnen.

3nbeS bie $urdf)bilbung ber alten genojfenfd&aftlidf) em=

pfunbenen SJtonobie jum inbioibuell aufgefaßten ©injelgefange

ift trofcbem formell ntdfjt einfach geroefen. Sic fnüpftc fidj

bcr &auptfadf)e nad) roieberum an Italien; in il)r ift fpätcr

baS italienifdfje SBtrtuofentum beS (SinjelgefangeS groß geworben;

auf ber £atfad&e, baß fie rocfcntlid^ in Italien erfolgte, beruht

bie muftfalifc^e fterrfdfjaft biefeS SanbeS über 2öeft= unb 9)Httel=

europa nodfj ju Seiten, ba feine allgemeinen Äultureinflttffe auf

bie grembe fdfjon längft (feit etma 1620) im ^üefgange be=

griffen waren.

3nnerf)alb beS alten liebmäßigen ©efangeS, felbft ba, roo

er einflimmig mar, fonntc fid& ber (Stnjelgefang nidfjt entfalten,

benn biefer liebmäßige ©efang trug eben feinem 3öefen nadjj

genoffenfdfjaftlidfjen Gfjarafter. So blieb für bie (Sinjelftimme

nur ba ein SRaum, reo unter allen Umftänben ©inselperfonen

gefangmäßtg jum SBorte fommen mußten, im muftfalifdfjen

2)rama. ©in muftfalifdjeS 2)rama irgenbroeld&er 3lrt mar mit*

Inn bic formelle 33orauSfefcung für bie Entfaltung beS Singet

gefangen.

9tun ^atte baS bramatifd^e v^rftcrium beS Mittelalters bis

ju einem geroiffen ©rabe ben Gf?afafter eines mufifalifdfjen $or=

gangeS gehabt; cum grano salis fann man eS mof)l mit bem

mobernen Oratorium jufammcn^alten. Allein bie SDhiftf in

iljni mar foHeftioen GfjarafterS gemefen; bie ©emeinbe fjatte
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mit ©efängen, wie etwa „Sllfo fjeilig ift ber Xag" eingegriffen;

unb roo ja einmal ©injelperfonen muftfalifdf) jur tu&erung ge*

langt waren, ba roaren biefe tu&erungen — feljr bejeid&nenber*

roeife — jnmeift meljrftimmig gefefct geroefen: fo pnben fid)

bie hieben (S^rifti rooljl oierftimmig gefefct; ba« ift nodf) in ber

„2luferftelumg" &einridfj Sd&üfcen« com 3af)re 1(323, ja auf

SBorte be« ©oangeliften angeroanbt jum Xeil fogar nodfj in

Sd&üfcen« „Sieben Söorten am ßreuje" oom Oa^re 1645 ber

gaH , in «ööerfen allerbing« , bie man beibe in geroiffem Sinne

als sJ?ad)folger be« alten 9)ft)fterium« anfef)en fann. $>er

mufifalifd&e G&arafter be« Sttufterium« ftanb alfo bem ©tn^el*

gefange im prägnanten Sinne be« SBorte« ebenfo fem nrie

ba« ältere Sieb; e« mar md()t möglidj, ba& ber ©injelgefang

ft$ in itnn oötttg auSbilbete; jubem uerftel e« aua) an ftdfj im

«erlaufe be« 16. 3af>rf)unbert«.

2öa« aber mm ber SJhtfif be« Sttnfterium« galt, ba« traf

nidjt minber audf) für ba« fpejiell in Italien feit etroa 1550

von Silippo Sfteri begrünbete ältere Oratorium ju. @« beftanb

ber öauptfadfje naa) sunädjft au« ber !Rcjitation bibtifd&er ®e*

fa)id)ten mit eingelegten Chören, ofjne bajj bie SRejitation

fia) über bie ^falmobie l)inau« mufifalifdf) inbioibueU eut=

roirfelt fjätte.

Unb audfj ein britter, roeltliajer 3TOeiÖ bramatifdjer S)idj*

tung, ba« italienifdfje roeltlidje Singfpiel, ba« im Saufe be«

15. unb 16. ^afjrljunbert« au« einfachen s3)la«feraben unb geft=

auf$ügen ber gürftenf)öfe fjeroorgegangen mar, nerfagte. 2ludf)

in tfjm behielt bie SJhtftf, foroeit fie nid^t ganj auf «orfpiele

unb 3nterme$$i befdjränft blieb, felbft für ben übrigen« feltenen

mufifalifdfjen 3lu«brucf ber (Sinjelperfonen me^rftimmigen ma*

brigale«fen (Sfyarafter.

©leid)iüo^I finb biefe brei ©ntroirflungen be« 9)tyfterium«,

be« Oratorium« unb be« Singfpiele« für bie ©efa)ia)te be«

©injelgefange« nidf)t o^ne öebeutung geroefen. ©enrifi mar bie

2fluftf in ilnten nodj mefjrfttmmig, aber bei ber geforberten

bramatifdjen Sebenbigfeit be« 3lu«brucfe« näherte ftc fidfj mit

ityren
sD£elt«men unb melobifdjen ^rogrefftonen aller Slrt unb
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ber baburdf) eräugten 5lef)lfertigfett bcr Sänger bodfj immer

me^r ber Erfüllung jener Söorbebingungen, roeldbe für bie 2lu3=

geftaltung be$ §injelgefange$ gefteüt werben mu&ten. $ie

Wittel jum erften 2lu^brucf inbioibueller Stimmungen unb

Reiben) c^aften fdjienen jefet gleid>roof)l langfam erreicht |it

roerben: ein neue« 3^ea^/ 00$ oe$ funftmä&igen au«brucf«=

ooflen ©injelgefange« im ©egenfafce jur gebunbenen (S^ormuftf,

leuchtete leife l)err»or.

2Birflid&feit aber mürbe e3 erft in bem Dramma per

musica, ba« man feit OTtte be« 17. 3al)rf)unbert$ aud& ate

Opera bejeidmete, in ber älteften Oper.

3n 3talien, oor allem in glorenj, mar im legten Viertel

be« 16. QaWunbertS au« ben 33eftrebungen ber föenatjfance

rote au« ber immer ftärfer entroicfelten Neigung ju bramatifa>

mufifalifajen SorfieHungen ber Söunfdf) Deroorgegangen, ba«

t)ellenifa)e $rama, ba« man fidt) al« SHufifbrama badete, roieber

ju beleben. 2)aju mar neben ben (Spören, beren muftfalifdfje

Sötebergabe in ben beftetyenben formen be« mehrstimmigen

©efangeS ot)ne weiterem erreia^bar fdfjien, oor allem bie @nt=

roidlung einer Wonobie notroenbig, bie ber 9^ntfjmif be«

Serfe« wie bem Sinne be« gefprod&enen ©orte« fdjltdjt unb

roürbig geredet mürbe. Sie roarb gegen @nbe be« 16. Qa^rs

f)unbert« junäd^ft im ariofen ©injelgefang, bann audf) im Secco*

rejitatio gefunben, mobei aHmäfylid) ba« ^Hejitatio für ben ein*

fachen 2)ialog, ba« Slriofo für bie Darlegung anfmltenber

©emütdjuftänbe beftimmt roarb. $amit roar in boppeltem

Sinne, unter mandfjerlei 2lu«nu|ung älterer bramatifa>muftfa=

lifdjer formen, ber 2Beg jum langerfernten 3**1* / iu*

feelung be« ©mjelgefange«, eröffnet.

2luf bem neuen Sßfabe gefeilte fidj jum (Sinjelgefang

unb bamit überhaupt jum Dramma per musica fer)r rafcf)

ba« anbere Wittel ftärferer ^nbioibuolifterung mufüalifdjen

©mpfinben«, ba« gegen @nbe be« 16. 3al)rl)unbert« in ber

3nftrumentalmuftf entroicfelt roorben roar. ßlaoier, Saute,

Siola, and) 23la«inftrumente rourben nunmehr fnftemaiifa)

herangezogen, teil« jur Segleitung be« Sftabrigal«, womit ba«

2ampre$t, 2>«utf$e ©efatflte. VI. 15
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©piel eröffnet ju werben pflegte, teils jur Unterbrechung,

feltener audj jur Begleitung beS (SrnjelgefangS. Seife, bisfret,

unbeholfen junäd&ft nodj nahmen fte an Sdjjilberung unb

(Etyaraftertfierung ber fianblung teil, bis fie langfam in bie

Stellung fpejififcf) jeidfjnenber Xonwerfyeuge bineinwuebfen unb

ifjr ^injutritt §um ©efang ntdjt mel)r entbehrt werben fonnte.

2lber biefe road) fenbe 23ef)errfd)ung ber £onempfinbungen

im $)xama tarn feineSmegS fogleidfj weiten Greifen gugute.

2luS einem 9fti&oerftänbniS beS beöenifd&en SDramaS erwaebfen,

ein fdjwadfjeS 5tinb ber oerflauenben föenaiffance beS 16. 3af>r=

bunbertS, blieb baS Dramraa per musica in feiner Ver-

breitung junäd^ft auf ben ßreiS ber fürftlidjen §öfe erft

3talienS, bann SBefteuropaS befä^ränft, unb fein $nbalt be=

grenjte [id) auf Stoffe ber flaffifdfjen SJtytbologie unb tyr an=

gefd) [offene alberne Allegorien, fein (SmpfmbungSrreiS auf

girrenbe ©alanterie unb bie Unnatur ^öfifa^er Liebeleien.

3ln ben beutfdfjen gürftenböfen fyaüt baS italienifdje

Dramma per musica Vorläufer in Sd&auftellungen , bie bis

auf baS blutige furnier beS Mittelalters gurüdgingen. 3m
16. ga^r^unbert f)atte baS furnier $unäd)ft ben fjarmloferen

9iing= ober ftingelrennen Sßla§ gemalt, bie fid^ balb burd>

eingelegte aflegorifdfje Aufzüge ju mand&mal redfjt plumpem,

immer aber Reiter gemeintem floftümgepränge erweiterten.

STiefe „^noentionen", wie man bie nerwanbelte gorm nannte,

oerlangten bann balb bie Aufnahme ber ©pradfje unb wo mög=
lict) ber Mufif. So würbe fcf)on 1596 am ^effifapen &ofe bei

einem s
Jtitterfpiel ©efang berange^ogen ; unb etwa ein Sarjr-

jebnt fpäter fefyen wir bie Aufführungen, bie gelegentlich einer

ftocbjeitSfeier am württembergifcfjen &ofe ftattfanben, fefyr

fjübfcb mit fieben „Sieblein" ausgestattet ; bei ber glänjenbften

^noention biefer Xage aber, bem 5Hingelrennen ber Stabt

£>eibelberg ju ©bren beS (SinjugeS griebria^S V. unb feiner

©emablin im 3abre 1613, würbe bie Sarftellung beS 3lrgo=

nautenjugeS gar bureb breiunbswanjig meift für ©efang be=

ftimmte ©ebidfjte begleitet.

Unter biefen Umftänben fann eS mdjjt wunbem, bafj baS
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Dramma per musica, für ba£ fett bem 17. 3af)rf)imbert fo

grofce heißer rote Glaubio 9)tonteoerbi unb Gaoalli, in ber

jroetten §älfte be$ 3al)rfmnberta and) nod) Scarlatti fdfjufen,

in $eutfdf)lanb Hnflang fanb: im 3aljre 1627 ifi gelegentlich

einer dermal) lungSfeier am rurfädjfifcfjen &ofe ju Xorgau bie

erfte Oper, bie „$)apfme" be3 SRinuccini, oon Opifc in« £eutfdfje

überfefct unb oon (5djüfe fomponiert, auf beutfe^em $oben jur

Aufführung gelangt.

©leidjroohl oerbreitete fu$ baS Dramma per musica an

ben beutfdfjen &öfen weniger, all man hätte enoarten follen;

bie Soften ber mittlerroeüe §u ftärfftem tfjeatralifdjen Aufroanbe

entroicfelten unb mit 33aHett au^geftatteten Aufführungen toaren

ju groß, unb ba£ Glenb be3 langen ÄriegeS ^atte bie greube

an feinerem hmftlertfchen ©enujfe ertötet. 6o roaren e8 benn

ber fcauptfache nach nur bie großen §öfe oon Söien, München

unb Bresben, bie nach bem Kriege jtemlich ftänbtg italienifa^e

Cpern btelten; foroeit aber bie Oper beutfdf) roarb, fanb fie

tfjre Stätte nidjt fo fein* an gürftenhöfen roie in bem mächtig

emporftrebenben 3tmfterbam unb im Sajo&e ber etnjigen bamalS

in Sinnenbeutfchlanb nod) reiben unb enrroicflungSfreubigen

©tabt, hinter ben 2£äHen Hamburg«.

Unter btefen Umftänben gelangten bie neuen (£rrungen=

fcfjaften ber italtenifdjen 9)Jufif, roie fie burch bie &ehrjaf)re

faft aller befferen beutfdjen $ompontften biefer ftzit un *er

italientfchen 2)?eiftern nicht minber nach Seutfdjlanb getragen

rourben roie burd) ba$ Sebürfnte eineä inneren gortfd&ritteS

ber beutfdjen 2ftuftf in üalienifdfjer Eichtling, bei uns nicht in

ber %oxm be§ Dramma per musica jur Geltung, fonbern in

einer bei roeitem mehr nationalen gorm, in ber gortentroidlung

ber proteftanttfdjen fltrehenmufif. £>ter, im Bereiche beS roefent=

lidjften (SmpfinbungSfomplertö be$ beutfehen $olf$geifteS auch

nod) in ber erften &älfte beö 17. ^ahrhunbert«, be$ reltgiöfen,

finb Söefeelung ber ©injelftimme unb Gljarafterifierung$fraft

ber 3nftrumentalmufif bei un$ emporgeblüht.

$er gro&e TOeifter biefer neuen $unft aber roar §einrtch

Sdjüfc, 5U ßöftrifc im SBogtlanbe am 8. Dftober 1585 geboren,

15*
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in ber Ijefftfd&en fioffapeüe roie in gtalien burd) ben SBenejianer

Öabrieli mufifaltfd) gebilbet, fpäter bie längfte 3eit feine«

reiben Sebent f)inburci 1615—1672, in furfädjftfd)em fcienfte,

fett 1617 als 9)ieifter ber großen £>re3bener Capelle.

6$fl$en£ äöerfe famen oerhältntSmäfjig erft fpät an bie

Cffentlidjfeit : fo feine ^eiligen Smnphonien 1629, 1647 unb

1650, feine ©eiftltdjen Äonjerte 1636 unb 1639, feine
s
Jtto--

tetten 1648; von feinen bramatifc^en ßtrdjenroerfen, ben Vor-

laufent be3 fpäteren großen beutfdjen CratoriumS, ftnb bie

Sieben 2Borte (S^rifti am 5treu$e 1645, bie oier Sßafftonen

nad) ben ©oangeliften gar erft 1666 herauSgefommen.

Um fo reifer ift, roaS fein ©entu* in i^nen bietet.

<Sdjon in feinen <Snmphonten, gefänglichen £ompoftttonen mit

Qnftrumentalbegleitung, erfa^eint ber (Sinjetgefang au$brucf3=

ooll belebt unb gibt nid)t Mob bie ©runbftimmung flar unb

entfd)ieben roieber, fonbern aud) bie einjelnen ^P^afen unb

•äftobiftfationen ber ©mpftnbung. Xamxt tft ba3 SRUtel ge=

funben, ben fiörer nid)t einfach in einer (Stimmung ruf)en ju

laffen, fonbern tlnt mit fortjureifjen jum bramatifcf»en Wliu

erleben be$ Sargefteliten. SBefentlid) ju biefem Erfolge tragen

aud) fd)on bie ^nftrumente bei, beren ftärfere Betonung roofjl

auf üalienifdjem ©tnfluffe beruht; ber ©efang baut fid) über

mehr als einer einfachen SBa&fttmme auf; bie Begleitung ift

obligat; bie Snftrumente jeigen eigene, neben ben Sitig=

ftimmen Ijerge^enbe sJJtotioe ober führen ben fiauptgebanfen

mit ihnen roechfelroeife burd).

Übertroffeu aber werben bie Stmtphonien roie auch bie

#on$erte unb Motetten SchüfcenS burd) bie großen 2öerfe ber

opätjeit, bereu eines 3d)üfc einmal nicht eigentlich als $irdjen=

mufif, fonbent als „um bie öfterliche 3^it in fürftlidjen MapeHen

ober 3immem 2c. ju gebraudjen" £jc§ctd;net hat: jum 23eroeife

bafür, bafe er ben gebunbenen ßirdjenftil ber älteren 3eit oer*

toorfen unb einen neuen 2Beg oeretnberter muftfalifdjer

brudtömittel unb fd)ärferer (S^arafteriftif muftfalifcher Stinte

mungen befdjritten hatte, roie er bem altheiltgen iHaume ber

$ira)e nod) nicht angemeffen erfriert. 2$on biefen großen
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Söerfen §eigen bic <Pafftonen in ber gü^rung ber ©in$el=

ftimmen infofern noch einen oerhältniSmäfeig altertümlichen

tSfyaxatttx, als fich noch oielfadj bie alte, roenn auch arioS be=

lebte ^ßfalmobie fmbet. 3n ben (Shören bagegen bricht bie

neue 2lrt lebhaft in bramatifdj charaftertfterenben Elementen

oon fieghafter Kraft ^ercor: populäre Seibenfehaften namentlich

werben überaus lebenSool! gefdfjilbert; roer, ber u)n gehört

bat, wirb j. 23. ben KreujigungSchor oergeffen ? @nttoicflung$=

geschichtlich am höchften aber fterjen unter biefen 2Berfen rooljl

bie Sieben ©orte am Jtreuje. i&ier ift baS tounberbar ariofe

^ejitatio ber ©injelreben Gljrifti unb ber übrigen eoangelifchen

^erfonen, baS fich in ben KreujeSroorten jum ergreifenbften

Pathos fteigert, ohne boch je feierlich*feufchen (*mft ju oer=

lieren, burdj CSr)orfäfee oon au&erorbentlidjer Kraft umrahmt,

beren erfter, aus bem Choral „$)a 3efu£ an bem Kreuze

ftunb" entroicfelt, oon einer überaus fein geglieberten unb

ioeiheooll in« ®eheimniSooll=(£rhabene auffteigenben ©nmphonie

umfafjt wirb, roährenb in bem (Sdjlu&djor „2Ber ®otte$ ©ort

in (£hren hol" bie ©emeinbe Betrachtungen über ben Dpfertob

(Sfyrifti als Littel §um eroigen fieben anftimmt.

Schfifc ift ber erfte grofce 3Weifier be£ tnbioibualifHfchen

SttufifftileS in SDeutfdjlanb. <5r ^anb^abt bie neuen Littel,

3nfimmente unb namentlich (Sinjelgefang , mit tntenfioerem

muftfaüfdjen 2luSbrucfe in perfönlicher fierrfchaft; er bringt

mit i^nen fju »erinnerlicher Xonmalerei oor; er oerftnnltd)t

bie Regungen reiner Schmerlen unb reiner £>immel$freube , er

leiht ber 9ieue £öne unb £öne bem flagenben ©eroiffen. ©r

ifl pathetifch gegenüber ben objefttoen formen ber filteren

SJhifif: aber in gläubiger $emut oon ben allgemeinen §eil$=

Wahrheiten ber Kirche burdjbrungen, fchafft er tro| allem noch

in jungfräulicher £erbigfett, jurücfho^enb gleichfam gegenüber

ber gefährlichen ÜDfacht neuer $öne, bie in feine §anb gelegt

ift; unb hören roir feine 9)cufif, fo überfommt uns ber ftille

6c|auer beS Borgens oor triumphierenbem Sonnenaufgang.

HhnungSootl erfchliefet er ba£ 9ieue, gleich einem 9)ceifter

©ilhelm ber Malerei; ein einäig glüeflicher Moment ift e£,
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auf bem feine ftunft beruht; mtb fo fonnte er feinen SRad)-

folger gleiten Sinnet ^aben.

9)Jit unb nad) il;m haben oiele in bem neuen Stil fomponiert

;

Überaug jarte (Shoräle unb ßirchenmufifen finb entftanben;

3ol)ann (Srüger fdjuf bie unoergleich liehe 2Mobie ju „Sefud

meine 3uoerficf>t"
;
Schein (t 1630), Sllbert (t 1651), §ammer=

fchmibt (t 1675), ftofenmüEer (f 1682) entroicfelten neben

größeren ftrd)lichen ßompofitionen ba$ geiftliche Sieb im engeren

Sinne: aber feiner erreichte bie listen &öhen SchüfcenS: erft

Sodann Sebaftian $8acf> fjat, mag er gefchaffen, roieber auf-

genommen unb mit größerem ©enie unb intenfioeren £onmttteln

im frraljlenben £id)te be$ Wittag« ooflenbet.

IL

l. Vieloerfdjlungen auf ben erften Vlicf, im ©runbe aber

einfad) unb folgerichtig oerlief bie ©efd)id)te ber Sttufif. SDie

2lu3brutf3mittel, foroeit fte nur ba£ rein ^nfifalifdje, gleid&fam

minber Seelifche ber £öne in$ Sluge faxten, begannen ab*

geftreift $u werben : fjeroor trat ber Xon als Präger befonber*

intenrtoer feelifdjer Stimmung. 3n biefem Vorgänge roirb bie

2Jlufif erft ju bem, roaS mir ber heutigen Vebeutung be$

SöorteS nac^ unter ihr oerfte^en; unb allein fdjon i^re &nU
wicflung in biefem Sinne bebeutet einen au&erorbentlichen,

in neuer unb reinerer Sphäre fia) ooUjie^enben gortfehritt in

ber Qntenfüät ber fünftlerifchen ©rfaffung unb Sötebergabe be$

Seelenlebens, fochten auch bie üflittel in biefer ©infid&t im

Vergleiche ju ben heute befannten unb angemanbten noch be=

fcheiben fein : ein 2lnfang mar gleichwohl gemacht, — jum erften

ütole mar bie SHuftf in ben emfteften sIBettbewerb getreten

mit berjenigen barfteHenben Äunft, bie bisher oormiegenb ent*

roicfelt mar, ber Dichtung.

@$ mar ein Vorgang, ber feine ©rflärung oomehmlich

barin ftnbet, bafj nunmehr feelifche Regungen fünftlerifch er»

fafct §u werben begannen, benen gegenüber ba£ blofce SBort ju

oerfagen fdjien. 3lber mußte nicht bie in biefer Dichtung
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oormärtsbrängenbe (Sntmicflung audj ber 2)id)tung einen neuen

SnfloB geben?

2öir roerben fef)en, bafc fid) bie 2)id)tung beS 16. bis

18. 3af)rf)unbertS entroicflungSgefdf)tdf)tltd) befonberS ben fattrU

fdjen unb bramattfd&en Problemen juroanbte *. Öeroife ift aud>

bie 2nrif gepflegt roovben: neben ben Gijoralmelobien ber pro=

teffcmtifdjen Äird&e fielen jutn Seifpiel, um oorläufig nur

eines Momentes 511 gebenfen, nid)t minber tiefe, ergreifenbe

Xepte. Slber im ganzen begann baS ©ebiet beS intimften

©emütSlebenS bodf) ber 9Jhifif jujufaüen. $te 3C^ &attc

rationale Neigungen, unb je länger je mef)r roanbte fid) bie

2Mdfjtung, ber ^rofaliteratur fdf)on burap baS SluSbrucfSmittel

beS SöorteS oerroanbt, ben Aufgaben einer SDarftellung mefjr

ber 2BiUenS* unb SBerftanbeSfeite beS s2Jienfcf)enlebenS ju.

2)a^er begreift eS fidf), ba& junäd&ft eine ganje Stnjaljl

alteret Nidfjtungen ber 2)tdf)tung, bie weniger rationaler üRatur

roaren, oerfielen ober inS troefen $erftänblia*>e umgemobelt

mürben: fo ber 9Jfeifterfang als 92act)folger ber fjöfifdjen £nrif,

baS SBolfSlteb älteren (SfjarafterS unb aud> ber ftitterroman,

infofern er aus ben §pen beS 12. unb 13. Qa&rfjunbertS unb

aus ber franjöfifd&en <£infu§r beS fpäteren Mittelalters ^eroor=

gegangen mar. (£S mar ein Vorgang, ber fidf) fa^on im

15. 3aljrl)unbert oorbereitet f)atte, in jener &t\t, in ber bie

ßunft ber 2lrdf)iteftur jum Sßirtuofentum abftarb, ber 2Jtenfural=

gefang jum fünftlidfjen (Spiel mit Xönen erftarrte unb in ber

Sdjolaftif ©ufteme beS 6uftemS falber errietet mürben: baS

erfte 2lufbämmern intelleftualiftifdjer SBeltanfd&auung, baS bem

Nationalismus beS 1(3. bis 18. QafjrfjunbertS oorangtng, fwtte

mit ben älteren literarifa^en gormen, foroeit fie tf)m nid&t ent*

fpracfjen, fcfjon grünblia) aufgeräumt.

ganb in biefer &inftd)t baS 16. 3al)rl)unbert , fo fct)r eS

nadf) anberen (Seiten t)in bie literarifdfje Überlieferung fort*

fefcte, bereits jiemltdfj reinen Xifdjj oor, fo begann eS anber*

1 liefet flbfd&nitt ift toon ^ier ab fä)on flebrudt in .ftorb unb 6üb',

fceft 304 (1899).

Digitized by Google



232 Stebjetfntes Bua>. Diertes Kapitel.

feit« mit einer aufjerorbentlichen Erweiterung ber literarifdj-

fprachlidfjen ©runblage. 9Jton weife, weisen gro&en Momenten

fte oerbanft würbe : oon bem junehmenben ©efchäftSuerfetjr beä

fpäteren Mittelalters, mochte er nun wirtfehaftlichen GfjarafterS

fein unb taufenb wirre %&bm bidt)t oerflochten r»on Stammes*

gebiet ju Stammesgebiet jie^en, ober aber politifchen ß^arafter

haben unb von ber faiferlidjen ßanjlei erft ber Su^emburger,

bann ber Habsburger tyer einer ©emeinfprache jubrängen, war

bie (angfame Entwidmung ber ©runb lagen beS 9Jeuhodf)beutf(f)en

ausgegangen: unb biefe ©runblage war bann ausgebaut worben

burch ben gewaltigen 2luffchwung ber literartfehen £ättgfeit

ber DfleformationSjähre, oor allem burch bie Spraye SutherS.

SBon nun ab war fein 3™eifel mehr, ba& eS eine allgemeine

literarifdje Sprache ber fteutfehen gab, unb ba& biefe Sprache

bie fjodübeutfdfje war: nur wenig ift in ben folgenben 3af)t ;

hunberten bialeftifdf), am meiften wohl noch nteberbeutfd), aber

auch auf biefem ©ebiete an ftch faft nur geringfügig ge*

bietet worben. ES war eine Einheitsbewegung, an ber noch

ganj $eutfchlanb teilnahm, mochte eS politifch jum deiche ge=

hören ober nicht: freiließ mit einer fdfjwerwiegenben Ausnahme,

ber ber nieberlänbifchen Sßrooinjen.

2)ie Slbtrennung beS lieberlänbifd^en erfefnen fchon burch

bie politifdfjen Sdn'cffale ber Flamen unb ^ottänber mährenb

beS 14. unb 15. 3af)rhunbertS eingeleitet; befiegelt würbe fic

bennodfj erft im 16. unb 17. Qahrhunbert. $enn baS ift baS

tragifd^e Schieffal biefer fianbe, bajj fie eben in ben QtiUn,

ba fie bem großen SBaterlanbe nodf) einmal befonberS niel

waren, gerabe burdf) biefe überragenbe Stellung oon ihm ab=

gebrängt unb fleinerer Entwidmung in engen SBerhältniffen ju-

gewiefen worben finb. Qm 16. $ahrhunbert fonnte baS lieber*

länbifdf)e noch immer als 55)ialcft gelten — wie eS benn noch

währenb beS 17. QahrhunbertS im deiche al« oom &eutfd&en

nicht eigentlich gefchieben empfunben würbe — : in Slnna 33ijnS

SRefereinen ober 9Jcarnir.
1

SMjeforf ift bie (Sprache jwar malerifch,

aber noch gemein. $ie Staatenbibel bagegen (1626—1637)

unb oorher einleitenb wie gleichseitig belebenb bie gro&en ®e*
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lehrten, dichter unb $f)tfofopfjen , ein Steotn, &ooft, (5at$,

SBonbel, fiuoghenS, ^aben ba3 Dieberlänbtfche be3 17. 3ahr=

hunbertS oöllig gu einer befonberen Schriftfpradje enttoicfelt

unb bamit oom Deuhochbeutfchen enbgültig gelöft. $abei mar

ber Stolj auf bie eigene Sprache in ben Dieberlanben teiltoetS

fdjon in ber jroeiten $älfte be« 16. 3af)rf>unbert$ beutlich vor-

Rauben; ber 9J?ebi$tner SecanuS j. 33. war bamalS fdjon von

ber Schönheit unb (£igentümlid)feit be$ SBlämifc^en fo burch 5

brungen, bafc er in feinen Origines Antverpianae (1569) be=

rjauptete, 2lbam unb <5oa Ratten im ^ßarabiefe geroi§ olämifch

miteinanber geplaubert.

%üx bie ©nrnncflung ber gemeinbeutfdjen Literatur ober

ergibt )ia) aus biefer Abtrennung be$ Dieberlänbtfchen, ba§

fie für ba$ 16. unb 17. 3<u)ri)unbert in jroei Strömen bahnt*

fliefet, bem binnenbeutfehen unb — ba bie füblidjen Dteberlanbe

geiftig abftarben — bemjenigen §oHanb3. $em mufc auch ber

Sauf unferer ©rjählung folgen, um fo mehr, als bie nieber*

länbifche Literatur baS, roaS ihr an Verbreitungsgebiet gegen

=

über ber binnenbeutfehen oiellei<f)t fehlte, oolfauf burdj bie

^olgerichtigfett unb bie innere iöebeutung irjrer ©ntmicflung

auch für bie weitere ©efdjichte ber binnenbeutfehen Literatur

«rfefct hat.

2. Qm inneren $)eutfdjlanb oerlief bie literarifche <£nt=

uncflung oon ber Deformation bis jum ^reiftigjährigen Kriege

vox allem im Ausbau berjenigen Dichtungen ber fpätmtttel=

alterlidfjen Literatur, in benen ber Verfudj ju energifaperer

SfiMebergabe menfglichet 6^ara!tere gemalt roorben mar, in

ber gortentioicflung mithin ber alten Neigungen auf eine

enjnflopäbifche Satire unb auf ein unoüd)fige3 £rama. $abei

trat allmählich bie noch in ber erften §älfte beS 16. 3ahr=

tjunbertS oortmnbene Xenbenj 5U polemifdjer Haltung, wie fie

bie ftreitbaren 3arjrjer)nte ber Deformation befonberS beförbert

Ratten, jurttcf, unb an ber Stelle ber polemifchen (Satire auf

alle ober einige Stänbe entfaltete ftch ber Schroanf, roie an
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©teile beS ebenfalls gelegentlich gepflegten Senben^bramaS baS

tenben^lofe Sdfjaufpiel.

@i)e tnbeS biefe Dichtungen ju Dotieret Silbung reiften,

gelangten noch einige literarifdje ©attungen $ur 23lüte, bie

teils bem ©efamtempfinben ber 3*it nach fojialer rote religiöfer

(Seite f)üt SluSbrucf gaben, teils fidfj in weniger auSgefprodbener

gorm, oielfach mit ber Pflege frember 2lnfHaltungen unb

Neigungen oernüfeht, ber Sßerfonaldfjarafieriftif juroanbten.

3unächft gingen auS bem alten SBolfSlteb baS ©efeflfdjaftS*

lieb unb baS Stirchenlieb tyxvox. 3™ ©efellfchaftSlieb ner=

fchmoljen alte, tetlroeiS noch auf baS denfen unb (Smpfinben

beS fnmbofifchen 3eitalterS jurücfreid&enbe Überlieferungen mit

bem Kenten unb ben 3lnforberungen üornefmtlich beS Bürger*

tumS, unb inbem jefct 511m Sieb bie funftgemä&e, teils Ijar-

monifierte, teils fontrapunfttfeh behanbelte Gelobte unb mit

ihr fefjr balb frember, oornehmltch italienifcher ©influfc fn'n3
Us

trat, entftanben feltfame iDlifchformen, in benen baS alte (Mb
beS SüotfSmä&igen nur rjier unb ba noch ^emorfa)immert.

demgegenüber fanb bann bie (Sntroicflung beS SBolfSliebeS eine

anbere Stätte, auf ber eS fidj) ganj felbft oerblieb unb bennoch

ben großen Xenbenjen beS 16. QahrhunbertS oermählte, fo bajj

eS ju nie erreichter &öf)e unb 3^einr)cit erroa<hfen tonnte: bie

$ird)e.

2)aS beutfehe Äirdfjenlieb ift feine Schöpfung ber Defor*

mation. Slber baS reformatorifche ßirchenlieb, roie eS mit ben

erhabenen Schöpfungen fiutfjerS auS ben 3ahren 1523 unb 1524

begann unb balb barauf mit „(Sin fefte 93urg ift unfer ©Ott"

fd)on feine §öf)e erreichte, ift oon bem mittelalterlichen 5tirchen=

liebe felbft ba, roo eS fi$ ihm anfd&liefjt, bennoch innerlich oer-

fd)ieben. 2)aS mittelalterliche ßirchenlteb mar ßultuSlieb, 33e-

gleitgefang jumeifl ju &anbhingen beS ßleruS, Seiroerf einer

hierarchifchen ßtrehe; baS reformatorifche Hirdfjenlieb rourbe

immer mehr 3U einem öauptftücf beS ©otteSbienfteS unb ftanb

unter bem Schufce beS allgemeinen ^rieftertumS ber ©emeinbe.

60 geroann eS an ©rnft unb 2Bürbe; ein ^eiliger Schauer

roef)t auS feinen Xerjen, unb ein männlicher £on ift ihm eigen,
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auch mo e« frohlocft. 2Ba« bie ©emetnbe oor ©otte« 2In*

geftd^t bringen fann, ba« umfaßt eS: bie ganje Stufenleiter

reltgiöfer unb fittlicher ©emeingefühle.

(£rft mit ber SBenbe be« lti. Qahrhunbert« beginnt fich

biefer Xon be« Hirchenltebe« ju änbern. 3)ie Dichtungen

unterliegen nunmehr ber Umgeftoltung be« (Smpfinben« in«

3nbioibueffe. Schon oorher Jjatte e« namentlich Sterbelieber

gegeben, beren Xon nicht mehr ber objeftioe eine« ©emeinbe*

befennenS mar, ba« aller perfönlidjen ©mpfinbung entäußert

ift- 3efct roirb ber Xon ganj allgemein inbioibuetter ; bie 3aht

ber Dichter mehrt ftd) unb finbet bie formen finblid^perfön*

lieber Spraye
;

roeichere £öne oerbrängen ba« 9touhe, knorrige,

Serbe oon ehebem: unb fdjon erfdjeint ftatt beS erhabenen

(SfjriftuS ba« füge Qefulein. (5« ift bie SBenbung jum ^3icti^=

mu$, jur ^eaftion gegen bie injroifd^en emporgeroucherte ein«

fettige SSerftanbeSfeltgreit be« neuen 3*üalter$.

Unterbejfen ^atte aber ber auftrennenbe SBerftanb bie

nationale ^antafte bereit« in eine beftimmte Dichtung, auf

bie intenftoere ßhrfaffung oor allem frember menfe^ lieber

Gfyaraftere, oerroiefen. @« mar eine Dichtung, bie auch in

epifdjen gormen, in ber gorbilbung ber alten SRitterepen in«

^Romanhafte, ihr ©enüge finben fonnte unb in biefem Sinne

lange 3eit hwburd) mit bem Import frember Uterarifcher

(frjeugmffe befriebigt tourbe. 33i« ju einem getoiffen ©rabe

Ratten in biefem Sinne fdjon bie SßolfSbücher be« 15. Qahr^

fjunbert« leife gerotrft; weit mehr aber taten ba« je&t, im

16. 3ahrhunbert, bie erften 9tomane, bie sunächft oon granf*

reich §er eingeführt mürben. Da toanberten anfangs, in ben

Saferen 1533—1539, ber fötefe gierabra«, bie oier fiaimon«*

finber, ber ßaifer Dftaoianu«, bie fct)öne 9Wagelone unb

bittet ©almo über ben Wtyin unb eroberten mit ihren

riujrenben (Stählungen oon ßrieg unb ßampf, oon Sßerleum=

bung unb gerechtfertigter Unfdjulb, oon Trennung unb oon

©ieberfehen bie fierjen oor allem ber abiigen Greife. Die

©trfung aber biefer unb ähnlicher Romane rourbe burch eine

neue einfuhr in ber jtoeiten Hälfte be« 16. 3ahrhunbert«
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übertreffen, von ber bem beutfd&en 2lbel fdjon ba$ franjöftfAe

®efeHfdfjaft$ibeal be$ homme du monde nctyergelegt roarb;

neben anberem braute fie bie f)öd)ft feffelnbe, von SBele^rung

unb 9)toralifatton nüfclidb burd)brod&ene ©efd&idjte be£ be=

rühmten fielben 3lmabi£, bie, immer unb immer roieber auf=

gelegt unb oermefyrt, big roett über baS 16. Qa^rljunbert f)inau£

SieblingSleftüre ber leeren Greife beS inneren 2)eutfd)lanb3 ge=

blieben ift. liefen ©inflüffen folgte bann nod&malS, um

ba£ $aljr 1600, ein lefcter, größter unb entfdfjeibenber Einfall

franjöfifd&er Romane über 9J?ömpelgarb unb (Strasburg unb nun

and) fdjon fpanifdfjer Romane über ÜJtündfjen: er fjat gerabeju

ein 2lnfdfjroellen be« beutfd&en Sud&fjanbelS bewirft. 3JKt ilnn

traten neben bie alten fcelbenftoffe audf> fajon Sd&elmenfrüde

unb @$äfergefd}id)ten : bie einfädle, wenn auef) nod& Ijeroifd)

gebaute 93etradfjtung ber 2Belt gabelte fidfj jefct in eine niel

iutenfioere, naturaliftifd^^farfaftifd^c unb eine fonoentionell ge*

tjaltenc ibealtftifd&e luffaifung.

2lber bie frembe einfuhr t)attc unterbeffen in £)eutfdf)lanb

aua) fdfjon eine geroiffe 3Birfung tn$ (Sd)öpferifa> gehabt : man
r)atte na^juafjmen begonnen, greilia? jeigte ftd) babet, bafe

ba8 beutfdje (Seelenleben roof)l für eine 2lufnaf)me ber fremben,

übrigens audf) nodf) au&erorbentlia) rofyen £ebengtt)arafterifttf,

roie fie bie Romane gaben, empfänglich, bagegen für bie freie

(Srjeugung ber erforberltdfjen , lang Eingebogenen, liebenotl in*

3uftänblicr)e eintretenben (S^arafteriftif nodf) nia)t reif mar.

$>ie beutfdfjen 9iad)af)mungen fmb bafyer nodf) rof) unb un=

gefd)laa)t; erft ber Verlauf be$ 17. QabrfyunbertS braute

uns TDat;rt)aft bebeutenbe Romane; unb bie $erfud)e jur in-

timeren Söiberfpiegelung be$ 9Wenfd&enbafein«, bie in biefen

gemalt mürben, fanben mä&renb be$ 16. 3al)rf)unbertS i^re

Vorläufer nid&t fo fel)r im Vornan als im Sd&roanf unb im

$rama.

2)rama unb Sd&roanf müffen lu'er gufammen genannt

merben, benn fie finb al3 befonbere $idf)tung3arten faum er=

fd&öpfenb ju trennen. Sei beiben nimmt ber Qn^alt bie

föidfjtung norroiegenb aufs Satirifdfje unb bei freierer 3Iuf=
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faffung aufs Äomifche unb 23urleSfe ; bei beiben ftnbct ftch ber*

felbe oerftanbeSmä&ige, lehrhaftc 3"9 ; in beiben nähert fich bie

gegenfettige Formgebung big faft jum SSernufchen ber ©renjen

:

benn ber ©chroanf fann eine Neigung $um SDramattfchen haben,

bie unmittelbar in bie ftialogifterung hineinführt; unb baS

£rama läßt faft noch niemals bie älteren epifajen Elemente

oermtjfen. ©inb fo bie gemeinfamen Sßurjeln beiber ßunft*

formen ebenforoenig ju oerfennen roie ihr übereinftimmenbeS

Siel, baS ©treben nach f^ärferer (Sharafteriftif, fo liegt eS

boer) in ber sJcatur ber ©adjje, bafj fie, äußerlich immerhin ge=

trennt, uerfdjiebene ©dfjtcffale gehabt haben: ber ©chroanf, eine

Hunftform, bie fidt) fchtießlich mit geringerer Xiefe ber @has

raftertftif begnügt, fanb im 16. igahrhunbert feine $ollenbung,

baS SDrama erreichte faum eine erfte ©tufe fünftiger 93lüte.

Ausgegangen ift bie ©djroanFliteratur , fo roie fie unS in

ber erften Hälfte beS 16. 3af)rhunbertS in furjen, pointierten

§rjählungen oerfchiebenartigften Inhalts entgegentritt, oor*

nehmlich com 5lleruS ; bie äBunbergefpräche beS frommen Kölner

^atrisierfohneS ber erften fcälfte beS 13. ^ahrhunbertS unb

StooiäenmetfterS beS tflofterS fteifterbach im ©tebengebirge,

GaefariuS, fönnen als bie erfte große lateinifche ©chroanf

fammlung oon freilich gan§ beftimmter geiftlicher £enbenj

gelten. AuS bem 9Jtunbe beS 5MeruS brangen bie ©efchidjten

bann in bie ^rebigt, teil« als Parabel, teils ganj einfach als

Unterhaltungsmaterial; auf biefem (Gebiete erhielten fie fidt)

burch ade Stiftungen ber großen mittelalterlichen SöolfSprebiger

hinburch bis auf ©eiler oon ßaiferSberg (f 1510), ben ge=

wältigen ©trafjburger ftanjelrebner, ja barüber hinaus bis auf

ben fchroäbifch berben 2Btener ^rebiger Abraham a ©aneta

(Slara (f 1709), biefen rounberlichen , im ©runbe boch recht

ernften ©eift beS 16. 3af)rhunbertS im fietyehnten.

Aber injroifchen hatte baS 16. .gafjrhunbert ^c 3^5^
ber Überlieferung §u fichten unb §u fäubern begonnen. An
ber ©pifce einer bahin gerichteten Xätigfeit fteht, ein fpäter

Nachfolger beS GaefariuS, ber elfäffifdfje granjiSfanerbruber

Johannes $auli mit einer ©ammlung, bie er im Qahre 1519
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unter bem £itel „<2><f)tmpf unb <5mft" abfdf)lo§. faulte

23fidf)lein trägt nodj fjalbmegS flerifalen (5f)arafter, fjat noa)

bie größte Vorliebe für 3auberftü(fleut unb Sßunber, biefe

fdjlimmften geinbe aller einge^enberen @l)arafteriftif , erjäfjlt

weiter nodfj gern ofjne ^ointe unb ftrebt nodj ©rjiefjung guter

unb Sefferung fünbiger (Seelen an. demgegenüber ftnb bie

Sammlungen, bie feit 1555, feit bem 9Mroagenbücf)lein 3örg

SBicframS, audj eine« (SlfäfferS, erfLienen, faft ofnte 5lu3naf)me

ber reinen Unterfjaltunggliteratur gemibmet. 35M<fram3 Sßerfdjen

felbft, ein 23udf> t>on (Befd(jid()ten, bie fidt) ^eifenbe jum 3e^5

oertreib auf bem ^Rollwagen ergäben fönnen, mag als £npu$

ber ©attung gelten. (53 ift t>or allem ganj laienhaft, wenn

e3 aua) ba3 haec fabula docet am Sdjluffe weniger ®e*

fd&td&ten nermiffen läßt; unb e$ ift pointiert. 2)a3 SBunber*

bare finbet fid^ roo^l aud) nodfj, aber eS wirb fjerjljaft an=

gegriffen, wie man ftdj) benn $u biefer 3*ü in june^menbem

glühen bem Xeufel mefjr forbial unb gemütltdfj näherte; unb

aud) bie ^eiligen werben nid^t mit fdf)lea)ten Söifcen nerfdfjont;

ja nidjt wenige ©efdjn'djten finb nadfj unferen Segriffen gerabeju

BlaSpfjemifdfj. 2)oä) ift ba8 nid&t fo fd&Umm gemeint: benn

auf roeltlia^em ©ebiete ift ber ©runbjug be3 93üd&lein3 jweifete--

of)ne eine biebere, bem grioolen ferne, bem derben meljr all

naf)e Sflofjeit; bie berühmten ^eiligen be3 1(3. ^afjrfjunberts

(Sanft ©robian unb 6anft SajweintyarbuS fjaben bei feiner

ßntftefyung ©eoatter geftanben. ©ben ba3 aber mar'«, was ba<?

^ubltfum junädf)ft wollte ; eine nerwanbte Literatur fd^rooll ge=

wältig empor; auf bie ad)t ©Ifäffer, £eipjiger, fjeffifd&en Samm=
lungen, bie in ben aö)t 3af)ren mm 1555— 15ö3 erfdfu'enen,

folgte eine gülle weiterer, namentlidj foldjer, bie fid(j um eine

^erfon all 2ttittelpunft gruppierten, etwa ben Hofnarren $ur--

fürft 3o^ann $riebrid)!$ oon (Saufen ©lau« ober ben doftor

gauftuS: bis bie ganje ©ruppe mit ber 1597 gebrueften

Sammlung ber Sdjilbbürgerfttttflein ber §auptfa<f)e nadfj irjren

2lbf($lu& fanb.

^njwifdien aber fjatte ber Sa)wanf feinen flaffifd^en

Sollenber in §an£ Sad)3 gefunben. &an8 SaapS, ber 1576
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im einunbadf)tstgften £eben$jaf)re ftarb, hatte bis junt Neujahrs*

tage 1567 nach eigner Rechnung, bie er um biefe fyit Jjfibfdj

poetifcf) aufmalte, 6170 ©ebichte gemacht, „ohne bie, fo waren

furj unb Hein, bie ich nicht bätt' gefdjrieben ein". @S fmb

unter Srübern eine tyalbt Million SBerfe. 9?atürüd^ fann bei

foteher gruchtbarfeit nicht aßeS gleich ootlenbet fein. $er

dichter, roohl ohne 3roeiM oa$ größte rein poetifdjje Talent

feiner 3cit, W ba* Decht, nur nach ben befferen feiner

Schöpfungen beurteilt &u werben. Unb ba ergibt fi<h/ ba& ft$

in biefer grohnatur baS Söeltbilb beS 16. QahrhunbertS in

oergnügltchfter Slnfdjaulichfeit miberfpiegelte: nid^t ohne ©runb

hat ©oethe in bem poetifeben Schufter roefentliche 3«9^ feinet

SBefenS roiebergefunben unb für fein 2lnbenfen geforgt. (SS

ift biefelbe unmittelbare ©egenftänblichfett ber Slnfd&auung, nur

ofjne baS tiefe pfnehologifebe ©inbringen beS $icf)terfürften.

3>enn fo fehr Sachs bie gegebenen Stoffe, bie er jumeift ihrem

Satfacbeninhalt nach bloß reprobujierte, über bie Überlieferung

hinaus §u freierer, bilberreid^er 3lbrunbung emporzuheben

pflegte, fo bleibt er boeb in ber Gljarafteriftif noch bie 3»9*

fdjulbig, bie nur mittelbar, nicht bloß jur bireften SNotioierung

ber einzelnen ©anblung beizutragen imftanbe fein mürben.

&anS Sachs b°t unter feinen SBerfen auch 208 fröhliche

5lomöbien, traurige Xragöbien unb luftige Spiele aufgejagt:

unenblid) reich mar er alfo auch als Sramattfer; eS mirb

baoon noch weiter unten bie SRebe fein, daneben f>at er als

Chorführer ber bürgerlichen (Smpfinbungen auch zahlreiche

Sprühe unb geiftliche Sieber, SiebeSüeber, ©affenfjauer unb

anbereS gebidfjtet; unb oornehmlich ift er, rote einftenS &err

Sßalther oon ber SBogelroeibe in ritterlicher 3*it, fo nun unter

Sürgem ein erfter politifcher SDid^ter geroefen: fein ©ebtdfjt

roiber ben blutbürfttgen dürfen oom Qahre 1532, feine Älage-

rebe ob ber Seiche 3)oftor SutfjerS ftnb geroaltige Seiftungen

biefer 5lrt, oor allem aber fein Sieb über bie roittenbergifd^e

Nachtigall oom ^ahre 1523, baS mie ein lefcteS Sagelieb ber

^Borjeit, roenn audf) mit lehrhaftem 3ug, allem Söolf (Snt=

ftehung unb 2lrt ber Deformation oerfünbet. Slber redfjt eigent=
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lidfj mar er bodf) S<f)TOanftudf)ter. &ier wirb er ntd&t mübe,

f(Raffen ; feiner reiben 33elefenf)eit entgeht fein geeigneter

Stoff, mochte er ber antifen Literatur ober ber Söibel ober ben

ttalienifd&cn 9iooeüiften, ober l)eimifdf)en unb fremben (Sfjronifen,

$oltebüd)ern unb älteren ©djroanffammlungen angehören: er

bewältigt atte^ unb erreicht in feinen beften Stücfen bie

SBolIenbung.

2>abei ift er gerabe auf biefem ©ebiete redjt au3 bem

Kotten national. Sern ipumaniSmuS oor allem ftefjt er unter-

lief) fern. @r bequemt fidj jwar tym unb ba au$ SReimnot

ober befonberer Sßirfungen falber ju einigen latehufdfjen £efm*

Wörtern fo merfmürbigen ©djjlagä wie narrieren unb finieren;

er bringt aud) antife @ötternamen bei ; aber ba£ ift bodf) eine 3lu3*

nannte ; im allgemeinen fehlen bie $rembmörter, unb bie ©ötter

finb nidfjtS als fdfjnöbe Allegorien im befannten ©inne etwa

ber ©rfinbungen &aifer SWarmS in feinen SebenSbefcfjreibungen

ober ber nteberlänbifd&en ©innefenS: fte entfpred&en bem all*

gemeinen allegorifterenben 3uge ber $t\t: neben Jupiter unb

2Jferfuriu$ unb 2)ftneroa tritt audfj SfaSpublica auf, unb alles

famt werben fie Sftajeftäten genannt. National finb audj bie

(SinfleibungSformen ber ©dbwänfe, foweit fie SadfjS oerwenbet,

unb gerabe ijier jeigt ftdf) ber feinfinnige £icf)ter, mag er fief)

nun jur Einleitung oor ben SöäUen feinet heißgeliebten SMtai*

bergS im (Brünen fpajierenb einführen ober gleich &errn

2ßaltt)er in gebanfenooHem ©rfibeln auf einem ©teine fifcenb.

2)affir ift benn ber Vortrag ber Scfjmänfe um fo perfönltcfjer

:

frifdf) unb naturwüdfjfig trofc aller Söelterfa^ren^eit , naio unb

IjarmloS in ber ßunftform trofc aller 93clcfcnt)cit , bem gaben

gegnerifdfj, bem Serben feinb, uon fjerslidfjem ßeben unb fdt)alf=

fjaftem fiumor unb oor allem ganj Slnfcfjauung unb 33tlb:

fo tritt ber 2)idf)ter oor un$ hut u"b fpriest in nie oerfagenbem

glufj be$ sJieim$ unb ber SKebe. 2lu3 biefem GJeifte f)at er oor*

nehmlid^ bie prächtigen ©dfjmänfe ber fünfziger unb fettiger 3a^re

feinet Gebens, in 3*iten eine£ fytiUxm, lebenäflugen Cptimi$=

mu3, gefdfjaffen, unb in biefem 3ufantmenfjang fyat er bem

feineren 8cf)roanfe felbft eine 2Injaf)l oon ©efdfjidfjten ju ge-
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roinnen gewu&t, beren $erfänglidf)feit baS auSjufdjliefjen fd)ien,

unb nor allem bie ^öd^fte (Srrungenfdwft ber Sd&wanfliteratur,

ben l;umoriftifcf)en biblifdjen Sdnoanf, gefd&affen. 28er fennt

nidfjt bie gemütoofle 2lrt, bie in feinen ©efdfnd&ten oon St. ^eter

maltet ober in bem Abenteuer oon ben ungleichen Äinbern (£oä ?

3n folgen Stücfen nähert fidj ber 2)id)ter bem Qbeale ber

Gattung, wie er fo be^aglic^^ehrfam unb in ber ßunft einer

naioen Steigerung beS £inbrucf£ munter bafjerfd&reitet. 3Ber

wirb fie unb einige anbere Stüde, etioa bie 9Rät oon bem

„trofcgebarigen" Sftöndfje ju ftegenSburg im 23at;erlanb unb

feinem 3£af)erfrug lefen ofyne bie (£mpfiubung, ba§ er l)ier auf

ben <Qörjen einer literarifd)en Gattung wanble?

SnäToifc^en aber funbigte fidt> eine merfwürbtge unb oer=

^eifmngSoolIe $8eränberung unb Erweiterung beä Sdf)wanfe$

an; e3 fdjien, als foflte er ben 3öeg jum fatirifdjen, fomif<f)en,

groieSfen @po$ nehmen. & märe eine SBenbung bur<$au£ im

oinne einer $t\t gewefen, beren in£ fdfjeinbar Ungeheure er=

roeiterter fiorijont bie ©eifter frei machte unb bie Seelen grofc,

ber ben 3)ta6ftab ber Singe außerhalb unb innerhalb be£

3Jtenfdf)en fo oerfdfjob, bafj bem fatirifd&en Sachen ebenfo föaum

blieb roie ber f)umoriftifcf)en Xräne unb ber groteSfen Über=

tteibung : 2Iuf}erorbentlid)e£ f)ätte enoartet werben bürfen, fjätte

bie Nation mit gefunbem Optimismus in bie 3u'unf^ gcblicft.

Sc^on im 15. Qaljrljunbert Ijatte igeinridf) äßittenmeilerS

„3Ung" ein gute« 93eifptel ber neuen Stiftung gegeben; bie

Siajtung fdfnlbert einen ßrieg jwifd&en ben Dörfern £appen=

häufen unb ^ijTmgen, ber ben äwiftigfeiten einer dauern

=

ood^eit entfpringt, unb in bem fo gewaltige epifcfje gelben

roie §ilbebranb unb 3)ietrid) oon 39ern in groteSfem Söieber*

aufleben reifig ju gelbe jiel)en.

$ann waren freiließ bie ernften Qa^rje^nte ber $efor=

matüm gefommen, unb Gunter« SBerfe Ratten unter tyrem

ßinfluB einen ju biffigen <5f)arafter erhalten, als bafe fie ben

reinen Seiftungen beS ßomifd) = ©roteren juge§äf)lt werben

tonnten. 9Jun aber, in ber ^weiten &älfte beS 16. 3afyr=

InmbertS, trat ein $idf)ter auf, ber alle §igenfcfmften befafc,

Sampre*t, Seilte <8eW$te. VI. 16

I
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um auf biefem gelbe ©rofceS ^u reiften : ber leiber oerf)älrni^

mäfjig frü^ geftorbene gifdfjart. ift be$eidf)nenb für üjn,

bafj er „©argantua unb <pantagruel" (1575) bearbeitet fjat, unb

ba§ bie$ 2öerf fein umfangreidf)fte£ unb in gennffem 8inne

bebeutenbfteä geblieben ift: tnnerlidfjft mar er Rabelais oer=

nmnbt.

£a$ gefchloffenfle 2öer! gtfdjarts auf bem Gebiete be£

©roteren blieb roofjl feine %lotya%, eine ber früheren Arbeiten

be£ um bie Witte be3 3af)rf)unbert3 geborenen SDicfjterS. Tie

gabel ift r)ier fo bürftig nrie nur möglich; e$ ^anbelt fich um
eine 5llage ber giölje gegen bie Verfolgung burdf) bie SSeiber

unb beren Verantwortung cor Jupiter. 38ürbe fie nicht fort=

roä^renb buref) ©pifoben unterbrochen, fo hätte bie böfe ©e=

fd)id)te gut unb gern in faum einem 3ef)nte[ ber über oier=

taufenb Verfe abgemalt werben tonnen, bie fie umfaßt.

3(ber bie gefdfjloffene Äompofition ift überhaupt nidt)t gifdjartö

Sache; aller -Jtachbrucf liegt bei ihm auf ber munteren unb

Übertreibenben 2lu3malung beS (£pifobtfdf)en. Unb f)ier ift er

beim allerbingS unerfdfjöpfltd). 23alb „luhlftnnig", balb „füfrn*

finnig" »erfahrenb, raeife er im hurtigen giufj ber Verfe 5U

fpannen, ja fortjureijjen , unb fiefjt man im einjetnen $u, fo

finbet man boer) jeben &eut beS ©efagten phantafteooll burch :

lebt unb glüeflich oorgeftellt. $ie gorm aber ift oon einer fo

aufcerorbentlichen Veroeglichfeit ber Spraye unb Unerfdt)öpflid)=

feit ber fteime bei tabellofer Feinheit, ja ©lätte be3 Stitt,

ba& ber dichter in biefer &infid)t auch unter feinen £t\U

genoffen im roeiteren Sinne unerreicht bleibt. $a£ ift 9tficfertfche

Verfatilität , wenn gifdfjart ba3 ßrgebnte ber giofjjagb bei

einigen grauen mit ben SBorten fdf)ilbert:

,2öa3 ift baä für ein Surfen, Stücfcn,

5ür 2>rücfen, fangt iljr an au jioicfcn

!

2öaä ift baä für ein Änatfen, Warfen,

SBeld) £acfen, n?enn if)r fie tut atoaefen!"

§ier fommt $ur 9Jeimfertigfeit jene unerfd^öpflidt)e 2Bort-

phantafte, ber ber dichter gelegentlich einer fpäteren Be-

arbeitung be$ ©ebichteS in ber ßrftnbung oon tarnen für bie
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einzelnen gtöbe ben ungebunbenften £auf getaffen hat. Über

bem ©anjen aber liegt, ba« ftänbige ©rbteil ^ifct)art^, ein

golbner föumor; unb fort unb fort fpielt bie (Stählung mit

ben tiefen ©ebanfen einer abgeflärten Sßeltanfchauung.

sBa« t)ätte gifdfjart ber Nation in frohen, aufftrebenben

Reiten werben fönnen! $n jroeiten §älfte be« 16. 3af)r=

I)unbert« überwog bei ihm, mit bem allmählich fteigenben

$effuni«mu« ber öffentlichen
sJJteinung, ber 3U9 3atire.

8o fd)lojj er fich ben ©atirifern be« 15. Qahrhunbert« nnb

ber erften Hälfte be« 16. 3al)rhunbert« an uttb ift bamit nod)

immer ber roof)l größte Satirifer unfere« SBolfe« geworben.

$a trifft bie Sprache be« dichter« balb milb unb faft tänbelnb,

balb ftreng nnb flatfehenb ; netfifche Xöne roechfeln mit rauhem

$ofnt; unb ba« unglaublich fcr)öpfcrifdt)c Sprachoermögen, ba«

bie 3n^°Pcn ^cr antifen Anthologie in grote«fe Säuflopfe

oerroanbelt, macht au« ben Qefuiten ber ©egenroart oerbiffene

3efwwiber.

8(* <Proteftant unb echter $eutfcher uon „angeerbtem

2Ibler«gemüt" trat gifcr)art in bie Satire ein; feine ^ritfd)e

galt bem $atholiji«mu« unb bem beginnenben (Stnflujj ber

Jrembe. 311« ^roteftant t)at er be« bitter« oon 6t. 5lbcU

gonbe furchtbare ©eufenfatire , ben 23ijeforf ber roomefchen

Äerfe, in freier Bearbeitung bem §o<f)beutfd)en jugänglich ge=

macht, raie er benn mit fran^öfifchem unb nieberlänbtfehern

Galointemu« in enger ^erbinbung ftanb; al« ^roteftant ^at

er ba« ^efuttenhütlein gefchrteben, ba« au« ben tn'er Content

be« 3>efuitenbarett« flfle Öbel ber Sßctt ableitet. 21ber er mar

auch pofitio al« ^roteftant; mir fyabm oon ihm Kirdjenlieber

ootl frommen £teffmn«.

3lod) mehr al« auf firchlichem ©ebiete aber tritt bie

pofttioe Seite be« dichter« in feinem ^Patriotismus h*™0*-

©enüfe oerfolgt er auch l)iev nationale Narreteien oor ädern

fritifdj.
sMer <Praftif ©rofjmutter oerfpottet baS blöbe 2lftro=

togentum, ber Catalogus catalogorum bie pebantifche Büches

rout ber bamalS mobemen ^ielroiffer: aber baneben preift ba*

@he$ucht«büchlein pofitio bie Qnnigfeit beS beutfehen gamilien=
16*
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lebend, ergebt bie crnftlidje ©rmaljnung an bie lieben $eutfd)en

trofcig ben roarnenben 2öecfruf für beutfdje Sinnesart, seilet

bie ^eitere 2>id)tung r»on ber $af>rt beS 3ürid)er glücfyaften

SdjiffS mit bem foirfebrei nad) Strasburg (1576), ein trofc

aller eingeftreuten ®ele^rfamfeit objeftin prächtiges 23ilb beutfdjen

iBürgerronnenS unb nodj immer engen nationalen 3uf<nnnwi:

fjangS pnfdjen Cberrfjetn unb fd^iüeijerifd^em Sergtanb.

So ift benn gifdjart ein ganjer Wann geroefen; er mar

ber überragenbe dichter beS legten Viertels beS 10. 3abr<

Rimberts. 2lber er fyat feinen 9iad)folger gehabt. 2öaS be=

beutet ifjm gegenüber ber langweilige SftoHenfjagen, ber ben

bomerifdjen grofd)mäufefrieg 511 einer pebantifdjen SReformarionS:

gcfd)id)te umbidjtete, unb maS ber Strajjburger 3Jfagtfter 2Bolf-

fjart Spangenberg mit feinem groteSfen ©anSfönig (1007),

einem Spottgebid)t auf ben fatfjolifdjen Gimmel mit feinen

^eiligen? s
DJit SH^ört erfdjöpft fid) im ganzen bie 2öeiter=

bilbung, bie Satire unb Sdnoanf beS ^teformationSjaljrfjunbertS

51t leeren literartfdjen ©attungen fjätten erlangen fönnen.

©S mar bie golge ber allgemeinen fojtalen unb polittfdjen

£age. 3™üge Satire oerlangt Freimut, fomifdjeS (£poS

§umor, groteSfe $td)rung ein molliges Schweben über ben

fingen. 2Bt€ follten biefe (£igenfhaften auS ^erfjältniffen

eines aügemeinen Verfalles fjeroorgefjen, bie fd)on 511m offene

funbigften ^effimtSmuS geführt Ratten?

So mar nur oom 2>rama oielleid)t nodj 3lufna^me unb

Sßeiterbilbung ber tiefften literarifdjen GntroicflungStenbenjen

beS 10. ^aljrfmnbertS ju erwarten. Unb Ijier fonnte nod) Sur

3eit beS £obeS Jifd)artS, bem perfönlid) eine bramattfdje 2Iber

nidjt fdr)lug, bie itage als oielleid)t nidjt ganj fo ungünftig

gelten, roie auf bem ©ebiete beS SdjroanreS unb feiner gort--

fefeungeu.

3n bie bramatifdje ßmberentnücflung beS 15. 3af)rf)unbertS,

roie fxe Dom fird)lid)en 9Jh;fterium unb t>om roeltlid&en Höffens

fpiel ausgegangen mar, mar mit bem Humanismus ein neues

Clement eingetreten, baS latetnifdje Sdjulbrama. SBon ben

Überlieferungen ber ©rieben unb Börner gefpeift, mußten bie
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Immaniftifd^en <5df)ulen bei if)ren r^etorifa) = repräfentatioen

ünterrid)t«äielen leidet auf ben ©ebanfen geraten, (Stncfe be«

"ißlautu« ober nodj lieber be« beffer jugänglidjen ^erenj auf*

uiffifjren. (*« war eine Neigung, bie audfj bura) bie Defor-

mation n\d)t unterbunben roarb: Sut^er felbft war ein greunb

ernften Sdjaufpiel«.

3ur SHieberbelebung ber antifen Stüde aber fam balb

eine eigene ^Probuftion. 3^cm^^ flleid^jeitig trat fie auf ber

ganjen Sinie ber oom iQumaniSmu« beeinflußten SBölfer ein;

im inneren $eutfd)lanb bot fie, neben geroiffen ©inroirfungen

be« lateinifdjen Dialog« auf bie Erörterung«- unb 2tgttatiou«=

literatur be« 16. Qafjrfjunbert« , faft ben einzigen ^unft bar,

dou bem au« bie 2Intife unmittelbar unb tiefer bie gormen

ber beutfeben $id()tung fdfn'en beeinfluffen 51t Hirnen.

3m 16. ga^r^unbert gestaltete fict) biefer ^iteraturjroeig

$iemlid) rege au«; nadf) ben Anfängen be« 15. Qaljrfmnberta,

bem ©tnlpfm SBimpljeling«, bem übrigen« einer franjöfifd&en

Jarce nacbgebid&teten ßermo Deua^lin« trat eine ©Reibung

ein in (Sd&ulfomöbie unb Drama sacrum. öefeftigt rourbe

btefe (Spaltung burdf) bie Deformation, bie jugleid) me^r al«

bisher poleimfaje unb fatirifd)e Glemente einführte, liefen

Elementen würben oor allem bie Senbenjbramen be« 2^oma«

Stoogeorg in (Straubing unb feiner Schüler gered)t, fo ber

^ammadjjiu« oon 1538 unb bie Qncenbia oon 1541, roäfyrenb

bie tenbenjlofere %oxm be« Drama sacrum juerji oon ©irt

Öircf ju 3lug«burg gepflegt rourbe. 3n$roifo!jen aber fyatte oer=

me^rter Wetteifer auf biefem ©ebiete roie ber Gintritt ber

bramatifeben SBeftrebungen ber Qefuitenfguten , bie oor allem

auf befte SBiebergabe ber antifen Originale ausgingen, eine

roefentlidje Hebung ber tfunftform jur golge gehabt. sJ)?an

ging jefct ben antifen ftunftregeln forgfamer nadj); nidjt bloß

in 5>eutfd)lanb, aua) fonft auf fmmaniftifd)em (Gebiete fudjtc

man fie, freilia) fo äu&erlidf), roie man fie eben oerftanb, 51t

beobadjten; unb bie in biefem (Sinne befonber« fd)ulgeredf)ten

biblifd^en Dramen be« ©Rotten 93udf)anan, bie fid) feit etwa

1570 in 25eutfd)lanb oerbreiteten, trugen nod) $ur 93erftärhmg
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biefer Strömung bei. So tarn e£ ba^u, baß man fchon bic

Ginheit ber 3e^ uno ^ Orte§ beobachtete: eine £öhe ber

Xedjnif toeit über bem Sttoeau be$ nationalen $>raraa$ unb

be3 eingeborenen nationalen SBerftänbniffeä mar erreicht. Q$

ift bie 3cit, ba ber Schroabe 9tifobemu£ grifchlin mit au&

gefproben fomifchem Talente fd&uf, ba bie Aufführungen ber

Straßburger 2lfabemte berühmt rcaren: ba gab man in ben

erften Qahrjehnten be3 17. Qahrhunbertä Stüde beä Sfchnlo^,

SopfjofleS, GuripibeS, 3lriftophane3 , ^ßlautuS neben Dramen
sJkogeorg3 unb grifdjlinä; unb in Äafpar Srüloto erftanb ber

Straßburger 23ühne ein dichter, beffen Dramen, oielleicht fdjon

unter bem (Sinfluffe ber feit 1596 in Strasburg regelmäßig

auftretenben englifd&en Schaufpteler, ein Schimmer Shafe=

fpearifajer ©röße burd) leuchtet.

Sei einem folgen G*ntroicflung3gange burfte ein günftiger

(Einfluß be3 lateinifchen SchaufptelS auf ba$ nationale ermartet

roerben, jumal fiel) neben bem lateinifchen Schulbrama auch,

oor allem in ben oon Sutfjer perfönlich beeinflußten ©egenben,

ein beutfct)eö Schulbrama entroicfelt hatte.

®a fonnte nun junächft baS 3)h;fterium in Betracht

fommen. Urfprünglid) feufcr)er , rein firchlicher ÜNatur, t)atte

e3 fidj fchon im 15. ^ahrhunbert ju großen Schaugeprängen

erweitert, bie tagelang bauerten unb Rimberte oon ^erfonen

in Bewegung festen. (£3 ift flar, baß fjier ba$ Sdjulbrama

nid^t eingreifen fonnte. 3roar erweiterten fich bie 9JJufterien noch

im Saufe be3 16. 3faf)rl)unbert3
;

51t ben Stoffen aus bem

2llten £eftamente traten mehr als bi^er auch folche auä bem

SJeuen ; baneben lieferten Vornan unb ©efd^id^te einige Materien,

unb Ijier unb ba, befonberS in ber Sdutjetä, fd)lug auch bie

patriotifche 3lber burd). 2lber aü (Gattung tourbe ba$ 9)iofterium

burd) aß biefen Sßanbel weber gereinigt noch gefteigert. ©e=

miß mürben bie Sühnenuerhältniffe beffer, aber e£ rourbe bamit

mehr bem 2luge be3 3uWauer^ rt^ oer Äunftform felbft ge=

bient; unb auch tiefer 2luffd)nnmg erlahmte in ber poeiten

§älfte be$ 16. ^ahrfnmbertS. $amit begann benn baS

3)h)fterium 511 oerfallen ; nur in ben 2llpenlänbern unb teilroei£
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im @lfaj$ blühte e$ noch fort unb hat fich ^ter gelegentlich bis

auf unfere 3eiten burchgerettet.

gür ba£ nationale 2)rama aber roar ein gortfdjrttt jefct

nur noc^ auf bem ©ebiete beS gaftnachtSfptelS, bcsS ernften nüe

be3 poffenhaften, §u erwarten. 2>a£ bebeutete aber, ba§ fein

Sapicffal an ba3 Schieffal be£ 53ügertum3 gefnüpft roar: benn

nur biefeS hatte bisher ^Poffe unb SDrama in Mefem Sinne

gepflegt. 9)ton mu& fich bie golgen biefer fcage im einzelnen

oergegenroärtigen: fein &of, ber ba£ Sweater begünftigte, feine

§auptftabt, fein flänbigeS, fonbem nur ein gaftnachtSpublifum,

feine Gruppe oon Schaufpielern, bie technifch burchgcbilbet ge=

roefen roären unb ber Äunfl bühnengemäfjer SDarftellung beruf**

mäßig gebient hätten, fonbem im roefentlichen nur Siebhaber

=

bühnen, enblid) fein fojial fortfchreitenber, fonbem ein oer*

fallenber Staub als Xräger ber ganzen SBeroegung. 2£o foHten

unter biefen llmftänben für ba£ Sdfjulbrama, oor allem ba$

roeüauS am hofften entroicfelte lateinifche, bie 2lngriffSpunfte

§u einem ftärferen <£tnflu& auf baS oolfSmä&ige SDrama gegeben

geroefen fein? ©3 ift für bie Entfaltung beS beutfdjen 6djau-

fpielS beS IG. 3ahri)unbert$ naheju folgenlos geblieben; unb

bie nationale (mtrotcflung fdjritt ber §auptfache nach auf mir

eigenen gttfcen oortoärtS.

2)a hatte nun unter ben Stäbten, in benen baS alte

gaftnachtfpiel blühte, fchon im 15. Qahrhunbert Dürnberg

hervorgeragt: tytx hotte mit baS regfte geiftige ^eben ge=

herrfdt)t; nur oon Dürnberg tyx finb im 15. Qahrrjunbert bie

tarnen bramatifcher dichter weiterhin befannt geworben. Qu
Dumberg aber pflegte man oor allem bie Sßoffe: fehr be=

greiflich bei bem lebensluftigen granfencharafier ber Bürgers

fchaft.

2lu3 Dürnberg ift benn auch ber bebeutenbfte bramatifd)e

dichter beS 1(3. QahrljunbertS h^^örgegangen : &an£ Sachs.

Sach^ hat ber ^auptfache nach m^ römifchen £ragöbten,

^ucretia 1527, Virginia 1580, begonnen. Vornehmlich roirffam

aber rourbe feine ßunft erft um bie SNitte beS 10. SahrfjunbertS:

jroifchen 1550 unb 1500 hat er allein über anberthalb Inmbert
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SDramen gcfd&affen; unb weitaus bie größere 3a^I biefer Dramen
trägt ben (Sljarafter ber ffi^enfjaft Ijingeroorfenen ^offe.

SBeoorjugte aber §an3 (5adj3 in feiner 93lüte§eit bie ^ojfe,

fo würbe er bamit ebenfofefjr ber Nürnberger Xrabition geregt

rote bem inneren (^troicflungSbebürfniffe be£ beutfdfjen 2)rama£

:

benn roeit roar biefeS nodfj baoon entfernt, ftdfj jener intimeren

<£f)arafteriftif ber fjanbelnben ^erfonen }u nähern, bie baS

Sdfjaufpiel oerlongt. &at bodfj JpanS ©ad)3 ba, roo er im

ftrengeren (Sinne fd)uf, nodf) ber Siegel nadjj baran uerjroeifelt, aud)

nur bie §anblung fetbft im Verläufe be£ Stüdes oljne weitere

9todf$Ufe ju üoüer ßlarfjeit ju bringen, ©r behielt beSfjalb

grobe in folgen gäffen mit befonberer Vorliebe eine Ein-

richtung bei, bie feine Vorgänger %$oli unb SRofenplüt audt)

bei ben hoffen allgemein uerroanbt Ratten : ben föerolb, ber vor

23eginn be$ ©tticfe$ ben ©ang ber §anblung furj einleitet

ober roofjl gar feinem ganjen Verlaufe nad) oorroeg angibt, ber

aufeerbem buref) fein Auftreten uor bem ©tücfe bie nötige Stille

im ^ublifum fd&afft unb nadf^er bie ^Sfttdt>t ljat, bie Woxal

ber gäbet ju oerfünben.

Qn ben ^offen ift biefe ^erfon, bie bem $idt)ter bie

Erjjofitbn, bem Negiffeur ben £ljeater$ettel unb bem Sühnen*

infjaber bie ^olijei erfparte, oon §an£ SadfjS geroöfjntt^ be-

feitigt roorben; man geroaf)rt ben gortfdfjritt, ba& ifjre roefentlidfjeu

gunftionen einer ber im Stüde auftretenben ^erfonen in oer=

fttrjter gorm überroiefen ftnb. QnbeS barf man fidfj burdj

fötale $erbefferungen nid&t über ben allgemeinen ©inbruef fyin=

roegf)eben laffen, baf? aua) bie hoffen Sad&fenS — unb fdf)on

ba3 roar gegenüber ben un$ufammenl)cingenben Unflätereien be£

16. 3af)rf)unbert£ ein aufeerorbentlia^er gortfa)ritt — junäd^ft

nidfjte anberä fein rooHen, als in befonberS lebhafter ^orrn r»or=

getragene Grjäfjlungen eines SdjjroanfeS. $>emgemaj3 f)at ber

Tidf)ter nur eine §auptforge: ben gorifd&riti ber föanblung.

3f)n hurtig erfahrnen ju laffen, ift ber oberfte Qrütd be$

3Malog$; barum äufeern bie auftretenben ^erfonen junadn!

oline roeitere $egnmbung nur biejenigen 9lnftdf)ten unb 2Ib=

ftrfjten, bie bafür nötig erfdfjetnen. Gfyarafteriftif alfo ber
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<perfonen ift junächft gar nicht ins 2luge gefaßt. SRocf) weniger

liegt e$ in ber Slbftdjt, ben (Stoff anberS, als er überliefert

ift, fpannenb erfchetnen ju laffen. Wut ber Aufbau ber einzelnen

ebenen ift beSfjalB jebeSmal für fich geregelt; ob fich aber bie

63enen ju 2lften 3ufammenfch liegen unb bie 3lfte in nnferem

Sinne ju einem Stücf, ob eine Peripetie an einer nach mobernen

Segriffen richtigen Stelle einfefct ober gar bie Einheit oon Ort
unb 3eit gewahrt ift, ba$ finb fragen, bie ben ^Dichter gar

nicht bewegen, au« bem einfachen Örunbe, weil er fie ntdr)t

fennt unb oon bem Stanbpunfte, auf bem er ftef)t, auch nicht

einmal ju ahnen oeranlafct wirb.

9ttan fief)t: ba£ SBefen ber «ßoffe 3U &anS SachfenS

3eit ift noch immer bebingt oon bem burchfdjeinenben (Sfjarafter

be3 Schwante; bie ^offe ift 3unäcf)ft nichts als rjö^ere ftimfc

form ber Schwanfer3äblung. freilich beginnt barüber In'nauS

bie bramatifebe Jorm febon umgeftaltenb &u toirfen : unb bamit

tritt ber Übergang jum eigentlich $)ramatifchen ein. .gnbem

bie ^erfonen in ber bramatifeben gorm oiel mehr als in ber

^rjä^lung au3 ihrem Milieu entfernt werben, jumal bei bem

fc^r unzulänglichen SBübncuapparat, h«ben fie ba£ ^erftänbnte

ber fortfebreitenben fcanblung in fteigenbem Wlafc au$ ftdt>

beraub ju beftreiten. $)a$ wirb nun nur möglich burch immer

ftärfere SBertnnerlichung ber ÜNottoierung. SEöir fet)en ©adf)3

biefen 2Beg betreten : beutlich erfennbar wirb eS, fobalb man irgend

eine fpätere ^Joffe be3 ^Dichters, beren 2>orbilb in einer Sdf)wanf=

erjäblung erhalten ift, mit biefer oergleicht. $a pnbet fich

fcenn fdfjon wirflief) etwas wie ftänbige 3)iotioierung ; auS ihr

heraus enoachfen erfte Örunblagen einer neuen ßunft in ber

gübrung beS 2)ialogS unb in ber Steigerung ber 3lffefte; unb

fchon machen fich Wx unb oa *n feineren Beobachtungen, in

Sentenzen unb fonftigem Beiwerf reifere feelifche Erfahrung,

foroie in ber abwetebenben C5r)araftcriftif oon ^araHelperfonen,

rok 3. B. ber brei Blinbcn in bem ^aftnacbtSfpiel beS QahreS

1553, bie erften, nicht mehr bloß ber bitteren 9tot bramatifcher

Formgebung überhaupt oerbanften Uranfänge eines pfpchologifdjen

Dramas geltenb.
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Über £an3 Sad&S InnauS aber f)at ba3 bümenbeutiaje

2>rama eine weitere ©ntrotcflung rein aus ben Straften ber

Nation IjerauS junäd&ft nid)t metyr erlebt. 9)tit bem Verfaß

ber beutfdfjen geiftigen Gräfte feit bem legten Qa^rjetynt be$

16. 3al)rf)unbert3 brangen immer entfd&iebener englifd)e od^au=

fpielfunft imb englifd&eS Sdjaufpiel in 33imtenbeutfdf)lanb ein,

anfangs oornefmtUdj bei ben &öfen, benen naa) ber SBenbuug,

roetetje bie allgemeinen beutfajen Sdfjuffale nahmen, nunmehr

bie (£ntroicflung be$ nationalen 25rama£ f)ätte jufallen muffen,

bann aud) bei ben SBürgerfhaften ber grojjen ©täbte. Unb

baneben rourben taufenb anbere frembe (Sinfluffe wirffam,

roätjrenb ba3 lateinifdje Sd&ulbrama nodf) eine 3*itlang nrirfungS*

lo3 fortlebte.

Unter ben fremben ©inflüffen aber befanb ftd) einer, ber

bem inneren 2>eutfd)lanb um biefe &it nodf) redfjt nafje ftanb,

gleid&fam nodf) gleifd) mar oon beutfdfjem gleifdfje: ber nieber*

länbifdfje. SDemt im Horben ber lieberlanbe fjatte man e£

unter einem ganj anberen Verlaufe ber Ijeimifdfjen Kultur unb

ber ljumaniftifdjen SBeftrebungen unb £eben$ibeale 51t erleben

begonnen, bafj eine innige SBerbinbung nationaler SMd&tung unb

antifer Überlieferung unb bamit eine erfte roa^re nationale

9?enaiffancebid)tung gefdfjaffen roorben mar unb in einem Rafft*

jiftifdfjen SDrama leeren langes gegipfelt ^atte: im SDrama

$onbel$.

3. #ür ba$ f)ofje Mittelalter fann man oon einer be=

fonberen nieberlänbifdfjen Literatur noa^ mdfjt reben; §einrid>

oan ^elbefe, nieberlänbifa^er frerfunft, gehört gleidnooljl ber

gemetnbeutfdfjen Literatur an. Sludfj im Ausgange be3 9Jttttel=

alter« ift bie nieberlänbifdfje Literatur if)rem tieferen Gfjaraftcr

nad) nod) gemeinbeutfdf) ;
bodf) gewinnt biefer Gfyarafter fd&on

befonbere formen.

33ilbner biefer formen roaren feit bem 15. unb 16. 3at)r=

fjunbert, fielet man oon ein$elnftef)enben bid&terifdfjen Talenten,

wie ber Sfaita 23ijn$ ober Marnij: oon Slbelgonbe ab, §u=
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näc&ft unb nor allem bie Sfaberijfer, bic Kamers van Rhetorica,

bürgerliche ®enoffenfd()aften , bie fid) im ®runbe ju 3Mdf)tung

unb Glefang äötitidr) [teilten roie bie Scfjulen ber binnenbeutfdfjen

Wciflcrfängcr. 9?ur ba& bei ifjnen, rote fie junädfjfi in glanbern

auffamen, ba« augenfreubige, repräfentatine Söefen ber Flamen

nad) anberen SluSbrutfSformen funbrängte als ben in Sinnen*

beutfd&lanb gebräuchlichen. 2)iefe 93rüberfd&aften bieteten nicht

blofj, im roefentlichen §ur Übung ber gorm, Sinnfprüche,

öaUaben, ^efereinen ; fie jogen audj in ben großen ^ßrojeffionen

einher, oerfammelten fieb $u gemeinfamem 2Bettftreit in feft*

liebem ©injug in eine ber grofjen <3täbte be3 £anbe3 unb

famen fo aümähltd) $ur ßrone ihrer Seftrebungen, jur £ätig=

fett auf ber SBüfme.

greilid) erinnerten ihre SBorfteHungen noch faum an ba«

mobeme 3)rama. ©elbft ber btnnenbeutfche Schroanf, ben ftc

übrigen« aua) entroicfelten, unb ber fo berbfröbltche Stüde auf=

juroetfen hatte, roie <£oeraert3' Stout ende Onbescamt, roar

nicht ba3 für fie eigentlich ß^arafteriftifd^e. £)te£ roar vitU

mehr ba$ Sinnfptel : ein erbaulicher Dialog perfoniftjierter unb

al« Sßerfonen förperlid) bargeftettter (Sigenfchaften (Sinnekens)

über irgenb ein SE$ema moralifchen ober religiöfen 3n^a^
eine „stichtelijke vermaakelijkheit" (fromme« Vergnügen), roie

Sooft e$ einmal genannt fyat. ©o unterrebeten fxdr> $. 23. in

bem Boom der schriftueren, ber 1539 51t 9)Jibbelburg auf*

geführt rourbe, bie Medicijn der zielen, roomit ß^rifttt« ge*

meint roar, mit Elc-Bijsonder, einer grau im 9tonnengeroanbe,

unb neben ifmen trat aufter anberen Figuren Meuschelijke

Leerin ghe mit ihren Wienern Eyghen Wijsheit unb Natuer-

lijcke Begheeren auf.

©eroijj fpradfj ftdfj in biefen Sinnfptelen ein uralter

germanifdfjer 3U9 au f3 Smnbolifche unb Megortfdfje au«, ber

fia) jur felben $t\t, nur mtnber auffällig aud) im inneren

Seutfchlanb beobachten lä&t. 2lber eben barum Ratten biefe

$eranftalttmgen eine 3ufunft nicht mehr. Unb mit ü)nen

gingen äugleid), im Süben jubem in ber Jreifjeit ihrer religiös^

moralifchen 2luSfprache burdf) bie Regierung bebrangt, bie
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Kamers van Rhetorica tyrem Verfall entgegen; tfjre lefcte

große s^erfammlung f)at $u Antwerpen im ^a^re 1561 ftatt*

gefunben.

($3 mar um bie $t\t, ba bie ffiblidjen 9heberlanbe über=

fmupt aus ber entfdjiebenen (Sntroitflung ber nieberlänbifajen

$)id)tung, ja Literatur fo gut rote auSjufdjeiben begannen.

9tod) fünfunbjroanjig Qafjre, unb man ftanb oor ber SBeröbung

2lntroerpen£; roie bie fommerjieHen fo jogen fta) nun audj bie

funftlerifdjen unb geiftigen Gräfte nadj bem Horben, oor allem

nadj Amfterbam; felbft bie Pflege ber ©pradje ging an ben

•Horben über: ber Schat der nederduytseher Spraken oon

1573 unb nod) $iliaan$ berühmtes Etymologicon teutonicae

linguae oon 1583 ftnb in ber ^piantinfd&en 2)rucferei ju Ant=

roerpen IjergefteHt roorben; ber Kort begrip leerende recht

Duidts spreken oom Qafjre 1584 ging au3 Amfterbam tjeroor.

Pflegerin ber weiteren (Entroicflung rourbe im Horben $u=

nädjft in 3lnfnüpfung an ältere @rfMeinungen bie Amfterbamer,

erft im Qa^re 1516 gegrünbete 9il)etoriferFammer de Eglentieren

(jum toilben s3iofenbaum)
;

i^r ^orftefjer föoemer SBtffdjer bilbete

einen ©efeflfdmftafrete, in bem fia) afle£ traf, roaS ber reicheren

(Entfaltung oaterlänbifd&er £)ta)tung unb reineren 2)enfen£ ^u-

ftrebte, ba$ „zaligh Roemers huis", roie e3 3>onbeI einmal

genannt f)at. Unb nun, in ber §unefymcnb oergeiftigten

2ltmofpf)äre einer rafd) roaa^fenben fiauptftabt, fam e3 auf

örunb ber alten föeberijfertättgfeit ju ganj neuen ©eftaltungen.

3ln ©teile ber blaffen Allegorien oon efjebem trat, freiließ

erft im Saufe ber erften föälfte be$ 17. Qö^^unbert^ unb

fcfjon bura) flaffifdje ©influffe mitbebingt, ein ernfteS ftrd)licfj=

politifa)e§ £)rama: eine ©rfdjeinung außerorbentlidjer Art, bie

erft mit bem polüifd&en Verfalle ber SKepublif jugrunbe ging;

ba \)at Softer in feiner gpfjigenia (1617) bie ©raufamfeit ber

ortfjoboren Jltrdje gegeißelt, ba $onbel in feinem $Palamebe3

ben bringen s
J)Jorifc gegenüber ber „ermorbeten Unfdjulb"

OlbenbameoelbS angefragt; ba burfte Sßonbel in feinen 2euuroen=

balerS ben ^rieben oon 1648 feiern unb im Sutifet fogar

feiner gepreßten fatf)oltfd)en Seele £uft machen.
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Allein roeit fruchtbarer entroicfelten fidfj aug 3ufammen=

Rängen, roeldje bie SReberijfer nur nebenher gepflegt Ratten, ba3

einfache £rama unb bie $offe. (£3 roar eine 23eroegung, bie

etroa ber binncnbeutfdjen in ben QtiUn &an£ SadjfenS ent=

fpraef), unb wie bort fo fd^ojs auch (jier bie ^poffe ben $>ogel

ab. 2luf biefem ©ebiete ^aben ©öfter unb SBreberoo ba3

©igenfte ihreä Talentes entfaltet. &or allem fd)lug ber jooiale,

liebesfrohe, fchlie&Ud) freilid) aU sJMancholifu8 enbenbe 23reberoo

biefen 2Beg ein; unb fein Moortje (bie Sttohrm), eine 9iadj=

bilbung be$ plauttnifchen (£unuchu3 oon auägelaffener Freiheit

(1(U5), bezeichnet ben §öhepunft biefer ©ntroidlung, forote fein

Spaanscher Brabander (1617), jene prächtige Äarifatur be£

£np$ eine« armfeligen ^rabanter QunferS, ber in 2lmfterbam

mit leerem ©elbbeutel unb fdjledjtem „gafelbeutfch", aber un=

erfättlidjen 9lnfpriicheu ftüchtlingSroeife lebt. 2)enn nach 33reberoo

unb (Softer fanf bie ©attung mieber gän$lich auf ba$ $)urchs

fdmittSnioeau etroa ber bialogifierten Schroänfe herab, ba$ roir

au$ ber binnenbeutfehen ©ntraicflung als ©runblage für ba$

höhere 2luffteigen §an3 SachfenS fennen.

©runb bafür roar, ba§ injroifdjen in bie t)oüänbif(^e @nU
nridlung ein Moment eingetreten roar, ba£ fia) im inneren

£eutfdjlanb bi^tjer niemals mit uotlfter unb erfolgreicher

Energie geltenbgemad)t hatte; ber &umant$mu$ batte auf bie

nationale ^robuftion ju roirfen begonnen.

3um $erftänbnt3 biefer $£enbung bebarf e£ einer näheren

G^arafteriftif beffen, roa$ auf nationalem ©ebiete erreicht roar.

£>a ift benn junäcfjft auch bei ben beften Stücfcu eine« (Softer

ober Söreberoo ber 3u fammcn^an9 mit oer a ^ten ^unft oer

Neberijfer nod) feineSroegS unterbrochen. 5Dtc ^erfonen ftnb in

ber Siegel noch Marionetten; fie fprea)en noch, roenn fie nicht

Öelben finb, in ben alten, unbeholfenen Herfen; oon ab=

gerunbeter §anblung ift feine SRebe, bagegen für grobe (Sffefte

weiblich geforgt ; ba$ ©anje ift noch m*h* epifch att bramatifch,

unb ber lehrhafte 3roecf tritt in grober £enben$ jutage.

Stber baneben geigen fich boch neue 3üge. $er ©efehmaef ift

iwax noch nicht geläutert, aber boch auf bem SBege jur SBeffe-

Digitized by £oogle



254 Sieb3etjntes Bud?. Diertes Kapitel.

rung ; bie SMrftelhmg ftrebt au$ bcm Serben in£ fröhlich Iue=

gelaffene; ber 3nfmlt tmt mefjr perfönlicr) liebenaroürbigen

(Stjarafter. 3m ein5clnen finb bie ^ßerfonen jroar nid)t tief

gezeichnet, aber boct) fcf)arf, uid)t feiten noer) farifaturenmäjjig

umriffen; baju fommen in ber #ür)rung ber §anblung mehr

luftfpielmä&tge als poffenljafte Neigungen ; nor allem wirb bie

SituationSfomif gelegentlich ferjon buref) Glmrafterfomif erfefct.

greiltd) : bie £e$nif be$ pfn<f)ologifcr)en 3)rama3 auefj nur in

feinen entfdbeibenberen Anfängen ift nodf) feine3roeg£ erreicht; bic

Stüde bilben nodf), wie bei £an$ Sadfj£, eine ©ruppe von

©jenen, ni<f)t einen gefdfjloffenen 9?ing jufammen^ängenber

©anblung; unb bie perfonen cr)arafterifieren fid^ nodf) roentger

non innen herauf, als ba& fie burdfj äuBerlidje Littel an=

beuten, roa£ fie leiben unb tun.

demgegenüber mar nun grabe in §ol(anb feit Der

jmeiten fealfte be£ 16. Qaf)rf)unbert3 fteigenbe (Belegenbeit ge^

geben geroefen, bie ganj anberen Qbeale ber Gilten, fei e$ in

ben pfnd)ologifdf)en ^ieifterroerfen etneä SoptjoffeS, fei e$ aueö

nur in ben bluttriefenben unb maffioen Dramen be£ io-

genannten Seneca auf fidf) raufen ju laffen. Unb biefe (Belegen*

tyeit bot fid) nidf)t oon roeitem, nrie im inneren $>eutfdf)lanb,

benn ber t;olIanbifcr)e Humanismus mar roett bauon entfernt,

jur Philologie oerfnöd&ert unb ben nationalen Strömungen fem-

getreten ju fein. SMelmetyr ber Nation auf3 entfdf)tebenfte ein;

oerleibt, burdf)brang er bamalS bie roeiteften S(ijicr)ten aud^ ber

Staffen, roie er ftaatlicr) in fjotjem ©rabe gepflegt roarb: bie

Slmfterbamer ßateinfcrnilen jaulten ju $onbel3 3e"*n nW
weniger als fedf)3ljunbert Schüler; jebermann las lateinifrte

Sd&riftfteller, alte roie neue; Sotibd glaubte noef) um 1650

nerfid&ern &u muffen, bafe e3 feine Scf)anbe fei, in ber SHutter;

fpradfje |u bieten; unb bie Philologen £eiben£ empfingen von

Staat unb $olf fürftlidt>c (Sfjren *.

So mürbe e3 möglicl), ba§ fidb, roäl)renb Slbel unb

oranifcr;er §of minbeftenS ieilroete ber franjöfifcfjen »Übung

1
5Mgl. au allcbcm oben ©. 157 ff.
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anfjeimjufallen begannen, ^ier an ben ©eftaben ber 9Jorbfee

eine obere Schiebt be« Bürgertum« als Träger einer erften

großen nationalen 9ienaif)ancebidf)tung jenfeit« ber SQpen bilbete.

tlnb biefe 3dt)icr)t mar nur wenig oon berjenigen oerfdf)ieben,

bie bi«f)er Xrägerin ber nationalen Dichtung geroefen war.

9toemer Biffcber, ber 1020 ftarb, f)at fid^ ben Stenaiffaitce*

beftrebungen feine«meg« ableljnenb gegenübergeftellt ; toenn audf)

fein 9tadjfolger in ber gefellfdf)aftlidf)en Bereinigung ber

literarifebeu Greife, ber f^gebilbete unb oorneljme 9Jhttbener

2)roft Sooft, ber Serüfjrung mit ben eigentlich gelehrten 3frf*In

noch oiel nahertrat; unb bie Siebter ber ^enaiffance felbft

ftnb nidf)t minber wie Softer ober 33reberoo rein bürgerlichen

tyaxatUxä gewefen; ftrul mar wobl Scbmieb, SDe Werfer

Krämer, $o« ©lafer, Bonbel <Strumpfl)änbler. 9ieu mar nur,

baft biefen Greifen nunmehr über ihre altnationale bidjterifcbe

Tecbnif binau« bie Tedfjntf unb mit if)r auch ein Schimmer

ber tjö^ften bidjterifdjen 9luffafiung«meife be« Altertum« oer=

mittelt 5U werben begann. <S« gefebaf) bie« teilwei« lebhaft;

namentlich bie ben 3llten entnommene bichterifebe Theorie be«

SSoffiu«, bie freiließ uielfaa) auf Scaliger« ebenfall« ben 3llten

uerbanfte ^poetif §urücfgel)t, fyat liier eingetoirft; teilwei« lieft

man fidf) aber auch in unmittelbarer Erwärmung ber (£in*

bilbungefraft bureb bie Seftüre ber Gilten beeinfluffen, unb hier

fpielten bie jef)n Xrauerfpiele , bie unter Seneca« tarnen

gehen, eine entfd^eibenbe Flotte. 3« «Hebern tarn bann noch

eine neue 9ft)ntl)mif be« gesohlten Silbemna&e«, bie jwar

fran^öftfe^en Urfprung« ift unb teilwei« fcf)on früher eingeführt

worben mar, fldt) aber mit ber flaffifchen 21uffaffung ber §av-

monie al« einer fontinuierlicben (*rfdf)einung fo gut oertrug,

bafe fie al« flafftfch empfunben würbe.

9)iit ber frühefte Vertreter biefer neuen Stiftung ift Sooft

(1581— 1047) felber gewefen; unb e« ift bejetebnenb, baft er,

obgleich oon üftatur au« auch für bie £nrif gefebaffen, ^anble

e« ftdf) nun um ben ÜDfinnejang ober um bie bem ipollänber

befonber« teure ^poefie be« fyauüityn Serbe«, feinen fRufym

bennoef) oor allem im $rama fudf)te. $enn bem $rama ge=
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hören in biefer ^ßeriobe fdjon alle roefentlichen Probleme be«

gortfdjritt« an. Wrgenb« aber blühte e« mehr empor als in

lUmfterbam; benn luer fanb fid) allmählich in jebem ^Betrachte

ein, ma« an äußeren ^orauSfefcungen bramatifcher ötüte fonft

feine ©tabt germanifd)en SBefen« barbot: ftärffte« öffentliche«

i'eben, ^auptftäbtifct)e« ^ublifum oon einheitlich bewegtem

£afein, Reichtum, fünftlerifdje« Qntereffe. @« ift in biefer

§inficht bejeichnenb, wie rafd) unb in roelch anbauernbem 3luf=

febroung ftcb Slmfterbam eine ftänbige 33ühne erwarb unb

fieberte ; an ©teile be« primitioen &orftellung«raume« ber nun*

mehr oerfallenben Kainer van Rhetorika trat bereits 1017 ber

33ühnenbau einer oon (Softer geftifteten literarifchen 2lfabemie;

beffen ©teile mürbe barauf fchon 1637 burch bie Schouwburg

be« Ouden Mannenhuises eingenommen, unb an beffen ^ßlafc

trat roieberum bereit« 1664 jene« große 2lmfterbamer Styeater,

ba« erft 1772 burch einen Söranb oernichtet toorben ift.

föooft mar ber erfte dichter, ber gan$, foroeit er e« oer=

mochte, ben bramatifchen Qbealen ber Sllten nachstrebte; nach

einigen anber«gearteten ^ugenbroerfen jeigte fchon fein S)rama

^h^feu« unb 2lriabne, fürs nach einer italienifd&en Keife ge-

fchrieben, ben Übergang ; oollenb« ben ©inn ber Slntife glaubte

er in bem ©heeraarbt oan 33eljen (1613) unb in bem $aeto

(1615) getroffen $u fyabtn. ©päter roanbte er jich bann mehr

ber ©efchichtfdjreibung $u — feine Kieberlänbtfchen Märien
finb 1642 erfchienen —, unb an feine ©teile trat, ihn weit

überftrahlenb, ber &elb ber großen hoÖänMfchen Kenaiffance*

bichtung be« Srama«, ber größte dichter ber Kieberlanbe über=

haupt, Sooft oan ben $onbel (1587—1679).

$onbel mar junächft ein überau« bebeutenbe« Inrifche«

Xalent; oon inniger 9ktur, bie namentlich nach feinem Über=

tritt sunt £atholi$i«mu« (1639) in« aWpjttföe $u fpielen be*

gann, babei bennod), befonber« in politifcher unb ftrchlicher

©atire, nicht ohne beißenbe ©chärfe, §at er bie Siebe mit

gleichem (Mild befungen wie bie ftiHen greuben ber Heimat«*

natur; unb auch roo e£ ben sJtuhm be« ätoterlanbe« 511 fünben

galt, oor ädern in feinen herrlichen SlbmiralSgebichteu, mußte
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feine freubige, fcftUd^=etafttfc^cn ©djritteS baherfchrettenbe Sftufe

begeifterte Xöne ju finben.

$or allem aber mar er boefj Ü)ramatifer; nicht weniger

als jroeiunbbreifeig Dramen hat er f)interlaffen. Unb ficf>t man
oon ben barunter enthaltenen fteben Überfefcungen au« bem

Sateinifdfjen ober ©riecf)ifd)en ab, fo ergibt fidfj in biefer SReifje,

beren (^ntfte^ung fid) über ein fyalbz$ Qahrhunbert auSbehnt,

ein nicht unbebeutenber gortfehritt. 2)a« ^ßafcha oom Qahre 1612

hat nod) faft ben SReberijfterton; rauh unb ^olnrig finb ©pradje

unb SBerfe. Snbert ftdj ba« fdfjon in ben nächften Dramen, fo

fommt fuetju feit ben groanjiger unb breifjiger fahren eine

bramattfdje Sluffaffung im ©tnne ©eneca« unb ber nach biefem

Sorbtlb oerftanbenen 2Üten. Unb babei bebeutete fogar bie

fpätefte ^robuftion Sßonbel« roenigften« nach ber Meinung be«

^Dichter« fclbft noch immer einen 2lufftieg; feinen 3ephta oon

1659 f)at er ben jungen $idjtem auSbrüdltdj al« „kühnen*

fompafc" empfohlen.

2Ba« ^at nun $onbel in feinen beften ©lüden erreicht? 2Bar

in i^nen roirfHd) ba« ©df)idfal«brama ber 2Uten roieber ju oollem

£eben erftanben? ©ah man in ihnen tatfädjlidj bie Reiben-

fdhaften großer Banner unb grauen, meifterhaft gefdntbert,

mit fataliftifcher Sßaturgeroalt unoermeiblia^en Hbgrtinben 51t*

ftürjen? 2Barb ba« &erj be« 3ufdfjauer« burdf) tragifd&e ©röfee

ju bem 9)ätleib ber antifen flunftlehre gerührt?

@« märe ungerecht, bei SBonbel bie« ade« ju fucf>en. Qn
einer 3eü, ba einer ber berühmteften hottänbifa^en £f)eoretifer,

Daniel &einfiu«, in feiner Slbhanblung De tragoediae con-

stitutione (1611) bie ÄatharfiS be« 2lriftotele« nodj bahin er*

flärte, bafc burch häufige« ©ehen be« ©chaubererregenben unfere

©mppnbung bafür abgefiumpft roerbe, fonnte ber dichter nicht

nach bem tieferen ©inn ber antifen SBorbUbet fd)affen.

$onbel blieb innerhalb ber ©dfjranfen feine« 3eüalter«.

2)a« £rauerfpiel al« ^ddr)fte bramatifdfje ©attung — unb nur

ifym faft roanbte er fidt> ju, roeit über bie nieberen ©eftlbe ber

^ßoffc hinau«fxrebenb — blieb ihm bemnadf) bie bialogifdfje $ar»

ftellung eine« fcfjidfalfchroeren Vorfall«; unb inhaltlich erfchien

«ampre^t, fceutf$e C8ef$t$te. VI. 17
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tlnn beseitige «Stoff ab ber erliebenbfte, ber am mciftcn Unglücf

umfajste. So ergab fiel), bei aller äufjerlidfjen 2Bal;rung ber

ariftotelifdjen Slnforberungen ber 3*toint)cit ufro., ein £rama,

baS nod) wenig r»on bem an fic^ trug, maS im fpäteren 2>rama

£eben bebeutet : bie ^erfonen reben mef)r, als ba& fie fjanbeln

;

lang auSgebelntte Säuberungen, oft ganj in £pifobenform,

häufig übrigen« im einzelnen oon berauftfjenber bid&terifdjer

Scfjönfjeit, burdf)$iel)en ben bramatifd&en Sau; baS, roaS oon

&anblung uorfjanben ift, erfd&eint nic^t leibenfdfjaftlidlj gefdtjürjt,

fonbern bebäd&tig ausgebreitet ; bie Umftänbe fmb mistiger als

bie (S^araftere; bie
s$erfonen finb äujjerüdf) fein umriffen, aber

nidfjt aus ber Xiefe iljreS 2BefenS heraus bargeftettt: baS (Sanje ift

nad) unferen Segriffen mefjr bramatifdje ^arapfjrafe als 3>rama.

©eroijj ift bamit eine §öl;e erreicht nodf) über ben l'eiftungen

eines $anS Sad&S, eines Sreberoo unb (Softer unb roeit fogar

über benen ber sJieberijfer; mir fielen auf einer neuen Stufe

ber ©ntroieflung: ber Moment ift ba, in bem bie bramatifierte

Grilling im Segriff ift, in bie SlnfangSformen beS pfudf)o=

logifcfyen Dramas überzugeben. 2lber bem burd) baS Sorbilfc

ber 3lntife geroedten ©ollen feljlt bie 2)?öglid)feit ber SoHenbung.

Unb fo tritt baS Seftreben auf, ben meljr gefüllten als er*

fannten Verfolg, baS meljr ®emadf>te als ©emorbene ber £age

burd) äu&ere SBirfungen §u oerbetfen. (SS ift ber geheime 3ug
grabe aller l)ödf)ften Stiftungen ber 9ienatffancefunft überhaupt;

unb er offenbart fidjj bei Sonbel in bemfelben geiler rcie fonft,

im 8d)roulfte. 3)a läfct ber S)td)ter and) 9)tarftroeiber in er*

laustem Xone reben; unb Sorte, bie f)ter auf unS nidjt
;

nnberS als fomifdj roirfen, feieren bann im Sttunbe ber
j

Reiben bombafttfdf) roieber. 5luf Steljen fdjjreüet fd&liefclid)

btefe oft fo fcr)öne Spraye einher, feibeumraufdfjt, flitter=

uergolbet: eS ift bejeidfjnenb , bafj bie 3^itgenoffen oor allem

Setgil unb XacituS als JUaffifer beS neuen Stils oerebrten.

konnte aber baS weitere ^publifum ber 3*ü fefoft R**

btefer §ö^enentn)icflung folgen? ©enrife oere&rte man in Sonbel

fd)on bei l'ebjeiten ben ®eniuS beS $id)terS, aber eS ifl be*

ftimmt überliefert, bafj bie Ütorftelhmgen feiner Dramen wenig
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befuajt roaren. 2lucf) bteä fo gut oorgcbilbete, fjumaniftifdj

burd)tränfte ^ublifum igollanbs üerfagte fid) fdjliefjlid) bem

Srama einer bloßen 9ienaiffance. Gonbel Ijat barum rooljl

mitfttebenbe ©enoffen, nid&t aber ja^Ircid^e unb bebeutenbe

9tod)folger gehabt. Qa faft famt man fagen: bie 9?enaiffance=

fünft ging mit if)tn jugrunbe. (53 blieb, roaS bie 3ufdjauci
*

fa)on längft nornefymlid) gefeffelt fjatte: bie raffinierte (£nt=

nndlung ber 33üf)ne jur ©djauftellung blenbenber £ljeatereffefte

;

ber tfjeatralifd&e ^>runf; ber Speftafel oieler 2ftorbe unb

fonftiger Gegebenheiten, bie gröblich auf bie Kerpen fd&lagen.

®S blieb, roaS ju gleicher Seit fidr) in Hamburg im regen Gefudf)

be$ erften beutfdjen mufifaltfdf)en &rama$ bemerkbar gtt madfjen

begann: ber opernfyafte ®efd)mad im fcf)lecf)ten (Sinne be$

SBorteS. 3n tym l)at bann nor allen 3an fein reidfjeS

fomifcfjeS unb plaftifdfjeä Talent betätigt.

Vorüber aber mar bie grofje 3cit ber fyollänbifdfjen Ü)idjtung.

gretlid) waren neben ben £)ramatifern noä) anbere grofre $idf)ter

unb odjriftfteüer aufgetreten: ber oorne^me &ungf)e$ 5. SB.

unb ber platte unb barum uieten Generationen fo teure (£at3:

aber audf) i^re Inrifd&e, epifdfje, bibafttfd)e ^Did^tung fanb feine

ebenbürtigen ^ortfefcer. Bielmef)r nenuäfferte fidj mit bem

SBerfall ber fommerjiellen unb politifdfjen SJJad&t be£ Sauber audjj

bie literarifdje Geroegung
;
GerficberungSgefellfdjaften auf gegen=

fertiges £ob traten auf, am früfjeften rooljl bie Bereinigung

Nil volentibus arduum 511 9tmfterbam 00m Qafyre 1088; bie

fogenannten 23ef)utfamfett3poeten liegen ftd) fcören, Inibfdlj flug

unb aufgeflärt unb non ladartig glatter gorm gleidf) einem

©emälbe 9lbriaen£ van ber Gelbe: unb nur rcenig mürbe bie

(Skabenibnflif ifjreä Sänget burdfj bie raupen 9toturtöne ber

friefifdjen ©ebrüber oan &aren geftört; bis ba3 3eitalter be$

SubjefttotemuS mit ber jroeiten fcälftc be3 18. 3af)rl;unbert*

aud) für bie 9iieberlanbe eine neue ©ntnrirflung au$ anberev

unb tieferer 2öurjel braute.

$ür bie beutfdje unb bie allgemeine 2iteraturgefd)id)te

aber ift bie ©cfdr>id)tc ber botlänbifdjjen £idfjtung im IG. unb

17. Qafjrljunbert von großer Gebeutung gcroefen. ^etyrenb in

17*
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8timetttattf$(attb bie nationale Dichtung bie (Sinflüjfe be«

§umantemu£ im ©runbe frühzeitig abfchüttelte unb einer ©igen*

betoegung folgte, ber fchlie&lich bei ber unglücfliehen ©nttoicflung

be« fojialen £räger£ biefer Dichtung, be$ 33firgertum3, ooQer

(Srfolg nicht erblühen fonnte, mar ber gefdn'chtliche ©ang im

nieberlänbtfchen Storbroeften, oor allem in
sJtorbnteberlanb, ber

umgefehrte. fiter lebten ftch bie ^eberijfer echt mittelalterlich

au£; toefentlich erft in ber jroeiten Hälfte be£ 16. 3ahrhunbert3

begannen neben ihnen humantftifche ©inflüffe ju fpielen, unb

unter beren ©inrotrfen (am e3, oorne^mlio} in ber erften fiälfte

be$ 17. Qahrfnmbert«, ju ber erften großen SRenaiffance einer

nationalen Tötung überhaupt auf bem 23oben be$ zentralen

Europa«: einer Sflenaiffance , ber bann, in freiließ gewaltiger

Steigerung ber ßeiftungen, noch bie franjöfifche SRenaiffance

unter Subroig XIV. unb bie Mnnenbeutfdfje ^ettenifc^e SRenaiffance

im 3eitalter Schiller« unb ©oetfje« gefolgt fmb.

ftage liegt e« bei aliebem, ben oerfchtebenen ©ntnucflung«*

gang binnenbeutfa^er unb nieberlänbifdfjer Dichtung mit oer--

roanbten Vorgängen auf bem ©ebiete ber bilbenben fünfte &u

Dergleichen. Soll e« aber mit SRufcen gefdjefjen, fo bebarf e«

oorher ber eingehenben ßenntni« ber fünftlertfchen Entnucflung

felbft. Unb ba wirb e«, um ba« au* fyitr ftarf einfpielenbe

Clement ber SRenaiffance oon oornljerein ju ttberbltcfen, not»

roenbig fein, oon ber Entfaltung berjenigen 3roei9c b*r bilbenben

Äunft au«jugehen, in benen fia) ber (Smflufc ber Slntife, fei e«

unmittelbar, fei e« in italienifcher Vermittlung, am meiften

gejeigt fyat: oon ber 2lrchtteftur, ber Silbnerei unb ben fünft*

gewerblichen J0 **"1*11 *

III.

1. £)ie SRenaiffance ber bilbenben fünfte brang in 2)eutf<h :

lanb nicht unmittelbar au« ber 5lntife, fonbern oornehmltch

unb junächft au« ben ©ebieten italienifcher Umformung biefer

3lntife h^tein; unb fte bejog ftch anfangt nicht fo fehr auf bie

grofje ihtnfi, toie auf ba« ßunfigetoerbe. £>aher traten juerjt
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oornehmlich bie ornamentalen Öeftanbteile biefer ßunft im

Seiroerf ber ©emälbe unb Äupferftid&e auf; 3Waler roie &an£
©urgfmair in 21ug3burg, bei bem fidf> fchon im 3afjre 1501

Spuren ber ^enaiffance fanben, bann <Qolbem unb in gerotffem

Sinne auch Türer, in ben 9Jieberlanben ©offaert mit feinen

ibealen £empelhallen unb £ufa3 von Reiben mit feinen

Crnamentftic^en (erft 1527 unb 1528) fonnten al£ erfte $er*

breiter be3 neuen 3til$ gelten, darauf folgte sunächft bie

plaftifche 2lnroenbung ber neuen 3ierf°rmen *n Herten ber

Äleinardn'teftur: fo entftanben, abgefehen oon geringeren noch

^eute anbauernben Spuren, ber ©rabftein be3 ©rjbtfchofS Ubo

oon 2Wain$ (1514) unb ber oom ßarbtnal oon $3ranbenburg

im 3af)re 1520 errichtete 9Rainjer SJfarftbrunnen, in ben 9tteber=

lanben ber grofee Kamin im ^at^aufe ber Srügger greibett

(1529) unb ba$ Xabernafel ber 9lbtei Xongerlo.

3)iefe (£inflüffe aber trafen — unb erft biefer Umftanb

gibt ihrem Auftreten grojje 23ebeutung — allenthalben auf ein

etnheimifcheS Äunfthanbroerf , ba$ foeben feiner größten 33lüte

entgegenging.

3)a£ mittelalterliche ©eroerbe, an bie 3unftoerfaffung ge=

bunben mit ihren anfangs unb grunbfäfclich ftetd fojialiftifchen

3bealen, fyattt feinen 9tuhm nid^t fo fefyr in ber quantita=

fttoen roie in ber qualitatioen ftöhe ber ßrjeugniffe gefugt:

©ettberoerb bem quantitattoen Umfange ber Beugung nad)

mar burch bie genoffenfchaftliche ^erfafjung fo oie( aU möglich

auSgefd&lojfen geroefen.

3n biefem 3ufammenhange lag e$ junäc^ft begrünbet, baft

ber 3U9 ber ^robuftion überhaupt bie Dichtung etnfchlug,

bie man tyutt aU fpejidl funftgeroerblid) bezeichnet , unb ba&

bem &anbroerf bie eigentlichen Jtünftler erhatten blieben. §3

ift 3ftetftern roie 2)ürer ober &olbein nicht eingefallen, bie

3unft ju oerachten; freubig höben fte auch für ba$ §anbroerf

gefchaffen im ©eifte biefeS §anbroerf$; unb nach ihucn höben

noch Qflni* Generationen unb ©nippen oon Äünftlern gelebt,

bie ihre ^Phontape oornehmlich ober auch Qflnj to ben £>ienft

be3 StunftgeroerbeS geftellt haben: bie ©chöpfer jener jahllofen
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Stiche uon griefen, güllftütfen , 3terbänbern, Seiften, Stäben

bes 1(3. ^ahrfumbert«, bie beiben SBelmm, ©einriß 5llbegreuer,

(3eorg ^encj, &an$ örofamer, 3afob Sing unb anbere, ettua«

fpäter 3oft
s3Imman unb Virgil Soli«.

2Beiterf)in aber war fett bem 15. Qahrfjunbert noch ein

anbere« Motiv foktaler üftatur fjinjugefominen, um bie Stoff

=

uerebelung in funftgetuerbltchem Sinne 51t uerftärfen: ntc&t

wenige ber 3unftbrüber waren unter ber glücflidfjen Entiuicfs

lung be« beutfd)en Bürgertum« biefer 3«ü in fcfc behäbige

^erfjältniffe gelangt; unb namentlich galt boJ uon ben be=

fonber« bem Kunftgetucrbe juneigenben 3un f^cn / ocu ®olb=

unb Silberfchmieben, ben ©elbgie&ern unb 3inngiefeem, manchem

ort« and) uon ben Schreinern. So mar ber freubige Öenujj

be« Sebent, bie 2>orau«fefeung fünftlerifdjen Schaffend, biefen

klaffen geroäl)rleiftet.

0anj entbunben §u freiem 2luffd)tuung aber rourbe ba«

beutfdje Kunfthanbroerf boch erft im 16. Qahrhunbert. Denn

jefct erft traten bie Momente uollenb« in« £eben, bie bem ge-

reiften £>anbiuerf fixere unb große Kunbfchaft uerfRafften.

Die Emanzipation ber Qnbiuibualttät gab ber Einjelperfon

unb ihrer Umgebung eine ganj anbere Sebeutung al« früher:

wohin man flaute, wuchs ber Kultu« be« eignen ^d) unb bie

ftmftlerifdje 2lu«ftattung feiner Umroelt. Daher bie 3unabme

be« Schmude« unb ber ^Behaglichkeit be« feaufe«, baher bie

bunte SJJobenmelt be« 3^talter3 »on ben auSfdjweifenben

brachten ber 3ugeub$eü eine« Dürer mit il;rer Entblößung ber

$ruft unb engen Spannung ber Kleiber faft über alle Körper-

teile bt« $u ber abgemeffeneu , aber nicht minber foftbaren

fpanifdjen Drad)t ber 3^* oer Gegenreformation, baher ba«
s
öel)ängen be« Körper« mit Schmud in Ketten, fingen,

Spangen, ja bie Sefefcung ber männlichen wie weiblichen

£rad)t mit SBorbüren in getriebenem Metall unb (Sbelgeflein.

Unb ben wadjfenben 3lnforberungen in all biefen Dichtungen

mürbe ein fteigenber Reichtum gerecht: unb biefer Reichtum

blieb auch bann nod) erhalten, als ba« SBürgertum, ber eigent*

liehe Präger aud; biefe« £uru«, fid) uon ber gewinnreichen
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gührung ber ©efd^äfte äurücfguäiehen begann nnb nur noch in

behaglichem Verbrauche be£ GhrroerbS ber Väter unb 2lf)nen

lebte: ja gerabe 31t ber Seit, ba ba$ Vürgertum roenigftenS

nid^t meJjr oorroärtS fchritt, erhielt ba3 5tunftgeroerbe einen

neuen Antrieb burch ben fteigenben, wenn auch noch *tn)aä

barbarifchen £ui;u£ ber gürften.

So waren bem beutfehen Jlunftgeroerbe im Veginne be3

lt>. 3af)rhunbert3 glücf liehe &itm auf bie 2)auer oon miubeftenS

noch brei big oier Öefchlechtern befchieben : bamalS ift in 2lug$5

bürg unb Dürnberg ba3 Vollenbetfte gefdjaffen roorben: unb

fein £ujruSgeroerbe einer europätfehen Nation oermochte ju

biefer 3eit mit bem beutfehen 2luff<hroung, alle« in allem ge=

nommen, ben SBettberoerb ju beftetjen.

3n ben 9lnfang biefer nachhaltigen Veroegung fiel nun

ba* ©inbringen ber üntife in italienifcher gormroanblung ; unb

e£ erfolgte auf SSegen, btc c3 oor allem auf ba£ $unftgeroerbe

hinleiteten. Welcher 2lrt mußte ba bie Aufnahme fein?

Von entfeheibenbet Vebeutung mar, ba& man oon eigene

lieh funftgeroerblichen ßrseugniffen ber 2Uten, oon ©efä&en,

oon ©rjeugniffen ber Schmiebefunft , oon ©eroeben ober gar

00m Mobiliar bamal£, oor bem SQSieberaufleben oon §erculaneum

unb Pompeji, toenig mußte. Stefe formen fonnten nid;t über*

tragen roerben. 3U Gebote ftanb nur ber Dmamentfdjafc ber

Bsttttc unb weiterhin unb oor allem jene ardjiteftonifchen

Sdfmucfformen, bie oon ben Italienern ben Monumenten unb

auch ber antifen Fachliteratur entnommen unb ju beftimmten

6nftenten umgeftaltet roorben roaren. Von biefen beiben 2lrten

roaren nun bie eigentlichen Cmamente ohne weitere« überall,

roenigftenS unter geroiffen Veränberungen oerroenbbar. W\t

aber ftanb e3 mit ben architeftonifchen 3i^formen?

&ter fam ber Aufnahme eine (£rfcheinung jugute, bie im

fpäteren gotifchen ßunftgeroerbe eingetreten mar. £)ie ©otif,

ein ©til rabifaler (Eigenart, fyattc alle ©ebrauch^formeu unb

noch mehr aße tfunftformeu ber Serfjeuge, be$ &au$rat$ ufro.

ihren teftonifchen ©efefcen unterjroungen ; überall roaren 6trebe=

Pfeiler unb Wimperge unb gialen aufgefchoffen: faffettenartiger
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ÖauSrat roar foroett ate möglidt) in fapellen--, gerüftartiger,

rote Xifd&e unb ©tüfjle, in pfeilerarttge SBilbungen nerroanbelt

roorben. (£3 jinb gormen, bic bann oielfadf) nocij im 10. 3af)r=

tyunbert, ja im 17. Qafjrfumbert nadEjgeroirft Ijaben. 2So fte

aber fielen, ba roar e3 natürlich, bafc roieberum ardfjitefto--

ntfd&e Sittformen, nämlidf) jefct bie anttfifd&en ber SRenatffance

ifnten nachfolgten unb für fte eintraten: fo an Söerfen ber

ßeramif unb ber ©d&miebefunft unb cor allem an benen ber

Xifdfjlerei. §ier alfo sunädfjft raurbe roirffam, roa$ unmittelbar

unb am früfjeften oon antifer 2lrcf)iteftur in $)eutfd;lanb ein-

brang: e3 roar ein Vorgang von roefentlidf)er Vorbebeutung

für bie ©ntroieflung auch ber gormenroelt ber gro&en Srdfjiteftur.

©anj allgemein Dagegen, unb nicht blo& in bem fjalb

architeftonifdf) fd^affenben Stunftgeroerbe , rourbe ber eigentliche

Droamentfdfjafc ber Sfatife aufgenommen.

3Me 91ntife fteüte ba junächft, natürlich in italienifcher

Umbilbung, bie altrömifdfje gleichem unb Söanbbeforation jur

Verfügung: ein feltfameS ©emtfeh oon Wc&tm unb ©eftalten

ber antifen SJtytfjologie , Satnrn unb Jaunen, ©phürjen unb

Gf)imären, &arpnten unb anberen abenteuerlichen £ierbilbungen,

ba$u SBerfjeuge ber $agb, be$ gifdfjfangS, ber ©eroerbe, ber

•äJJuftf, ber Toilette, £rop()äen au3 Waffen unb föüfrungS:

ftücfen, (Smbleme, Schiiber unb anbereS mehr. SDaS waren

$mge, roelche bie beutfdjje ^fjantafie mit foldfjer £ufl aufnahm,

bafj fie fte atebalb roeit forperfjafter gu geftalten begann, aU
bie 3llten e3 je getan Ratten; jubem nerbanb fie mit ihnen

Erinnerungen an bie gotifchen 2)rolerien; auch fügte fie bie

raffaelifa)=naturaliftifcf>e gru<htf<hnur ^inju. Unb inbem fte

nun bieg roeitoerjroeigte Merlei mit jener nie ermübenben

df)araftemoHen ^^antafie erfaßte, bie ben ©ermanen eigen tft,

fcf)uf fie ba£ unenbliche ©ebiet ber norbifd&en ©roteSfe.

3u all biefen Elementen famen aber noch jroei roeiterc:

ein frembeS unb ein einheimifcheS. SSo^l burdj italienifdje

Vermittlung, unb oermutlich juerft auf bem Söege be$ $ud)=

embanbs, gelangte bie orientalifche SlrabeSfe, ein Snftem oon

Linien unb 3«gen jur Verzierung glatter glasen, nach $eut|"ch ;
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lanb. Unb au« ben Weberlanben oerbreitete fid^ mit mand)

anbercr Eigenart ber Serjterung befonber« ba« fogenannte

9lollroerf, oor allem in ber gorm ber ßartufdje; erft um bic

läJlirte be« 16. 3afjrl)unbert« ift e« ooll au«gebilbet; bann

aber beginnt e« fo üppig ju roud>ern, bafe 51t feiner $er*

herrlidmng in Adln im 3af)re 1599 ein eigene« ,,6cf>roeifbudj"

erfdjeinen tonnte; unb jum fogenannten $norpelroerf geworben

unb ju langer, oljrenartiger 25urd^bilbung feiner 2lu«Iabungen

entftelit, bel)errfd)te e« bie 3^rfunfl nodj beinal) ganj in ben

3eiten be« $>rei&igjäf)rigen Äriege«.

Hm roenigften oon bem ©inbringen unb ber (£ntroicflung

biefe« fo mannigfaltigen Drnamentfd)afce« beeinflu&t roaren im

ganjen bie SBeberei unb bie il)r nafjefteljenben ©eroerbe. §ier

gelten ftd) einerfeit« mittelalterliche Stuftet nod) lange, unb

anberfeit« folgte bie Äunftroeberei, infofern fie ©obelinroerf ge=

toorben mar, Anregungen ber ßunftmalerei, bie roenigften« teil=

roei« außerhalb ber 5lntife oerliefen. $)te ©obelinroeberet mar

babei oor allem in ben ^ieberlanben ju Jgaufe : frier, in Druffel,

bei bem Söeber Bieter oon 9lelft, tyat 2eo X. bie Ravetm

9iaffael« totrfen laffen. . 9lber fd)on in ber jroeiten Hälfte be«

16. Qafjrtyunbert« begann biefe Qnbuftrie ju leiben. 6« ent=

fknben an anberen Orten ^öbrifen, fo in Jlorenj 1539, in

<pari« 1601, in 2ttünd)en 1604, ebenfo 1604 in SJänemarf,

1620 in 9ttortlafe (Surren), enblid) gegen 1630 in ftom; unb

ber Verfaß ber Antroerpener 9)?alerfd)ule roie ber Sföettberoerb

oon ^ßari« gab ber olämifcf)en ßunft feit etroa TOtte be«

17. 3af)rf)unbert« ben £obe«ftof$. Sei roeitem me^r al« bie

(Bobelinroeberei naljm aber jene ©pifcenfabrifation (Sletnente

au« bem antifen gormenfa>fc herüber, bie in ben füblic^en,

oorneljmltd) roattonifd^^franjöHfc^en 9fieber(anben etroa §u eben

ber 3«it befonber« aufzublühen begann, ba bie (ftobeltnroirferet

oerfiel. 3hr roerben feit ^Beginn be« 17. 3afjrljunbert« bie

§pu)en oon Halencienne« , feit TOtte biefe« Sa^rljunbert« bie

oon Qeperen oerbanft : In« beibe feit ber SBenbe be« 18. 3al)r-'

bunbert« oon ber Srüffeler Opi^e abgelöft rourben. 3njroifcben

aber roar fdjon längft, al« ein Senfrei« ber älteren olämifeben
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Äunjt, bic Spifcenflöppelei mitten in Steutfchlanb, im (^rj=

gebirge, rjeimifdf) geworben. Sie taudfjte f)ier nadf) ber Glitte

be$ 16. $af)rf)unbert3 auf; unb bie Würnbergerin Barbara

<£tterlin, feit 1553 Söittoe beS 2lnna6erger 33ergtoerf$befi&erS

Uttmann (t 1575), fjat it)r burclj faufmännifd&en Vertrieb ber

@r$eugniffe ju einer ßebenSfraft oerfjolfen, bie heute nod) fort*

toäfjrt.

5öie bie Terjilinbuftrie, fo hat fieb auch bie Äeramif bem

©influffe ber 2lntife oerhältntemä&ig wenig unb, toertigftenS fo-

roeit e3 ftc3t> um Xon hanbelt, erft fpät erfchloffen: bie Dfetu

fächeln behielten, mit 2lu3nahme oielletcbt ber (Srjeugniffe ber

©egenb oon Dürnberg, noch lange bie gotifdjen Jormen; tue

SMüte$eit ber Stetnjeugfabrifation am üflieberrhein , in 8ieg=

bürg, in ^aeren unb grechen roie auch im fogenannten ftanne*

bäcferlänbcben öftlidt) oon Äoblenj trat erft in ber 3«t etwa

be3 £>reif$igjährigen Krieges ein; unb bie norbnieberlänbifebe,

fcbliefjltch um 2)elft fonjentrierte ganencefabrifation , an fta)

wohl jicmlid; alt, erhielt bodfj erft gegen ©übe be£ 16. 3abr=

r)unbert£ größere SBebeutung, unb jroar ohne ftch befonberä

ftarf antifen Überlieferungen ju überlaffen.

3m ©egenfafc l;ier§u hat fein beutfcheS 5tunftgewerbe früher

in ben ffienatffanceformen ju fRaffen unb 511 blühen begonnen,

unb ift langer, wenigften£ in feinen ebelften ©eftaltungen, in

biefer 33Iüte oerrmrrt, als bie ber Station oon jeher befonberä

werte Schmtebefunft. 3u melier fiö^e braute e£ jefct nicht

fogar bie fernere £edf)nif be$ (*ifen£! 9ftd)t bloß omamental

gefdjmiebet unb gehämmert, auch gefchmtten mürbe eS in biefer

3eit*; unb neben bie f)errlid(jen ©ttterwerfe traten fünft lertfcb

ooUenbete Söaffen jeber 2lrt, oor allem bie getriebeneu, geäfcten,

taufchierten Stüde ber immer foftbarer werbenben $rad)t=

rüftungen, rote fie bie platten* unb 2Baffenfd;miebe ^auptfäd^-'

lieb Dürnbergs, 2lug$burg3 nnb 3nn#bructe in unübertrefflicher

Schönheit fertigten. -Hoch höher aber ftanb bie Äunft ber

©olb* unb Silberfcbmiebe: fie r)at bamalS bie unglaubltdje

äWaffe jener ©efä&e in fmnnomfdjen unb unharmonifchen , ge=

bräunlichen unb ungebräuchlichen formen gefdjaffen, bie als
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ein 9ieft einfügen SReidjtumS noch ^eute unfere 3J?ufcen füllen;

fie mürbe jeglichem Schmucfbebttrfniä gerecht; ftc rühmte fid^

in biefer 3^it ber tarnen eines äöen^el Qamni&er, be£ freubigen

s2Biener 9)feifter£ in Dürnberg, ber im Qahre 1588 als ber

faiferlichen SNajeftät ©olbfdjmieb ftarb, unb eines iCttton @ifen=

hoit, beS SBeftfaleu, oon beffen Arbeiten ein auSerlefener Sd)a&

im gamilienbefifce ber ©rafen von gürftenberg erhalten geblieben

ift. Sie ^at auc§ mehr als irgenb ein anbereS ßunftgeroerbe

oetfehiebene Dichtungen neben* unb nadjeinanber blühen fehen;

neben ber gemetnbeutfehen bie italienifdje ber gaffung foftbarer

Öalbebelfteine unb bie f)oflänbifcf)e , wie fie bie grofte Utrechter

ftünftlerfamilie ber Dianen entfaltet ^atte.

einflußreicher inbeS auf bie allgemeine ©ntroicflung ber

flunft als alle bisher genannten ©eroerbe mar bie Schreinerei

in i^rem roetteften Umfang. 2)ie ttalientfche Kultur ift ber

$auptfacf)e nach faft eine Äultur ber 3J2etaHe unb ber Steine;

unferem Xeppich entfpricfjt baS italienifche Wofatf; bie 33ett*

ftellen ber Börner roaren jumetft Don Stein ober Sronje, unb

von (*ifen ftnb feit altert auch t>k beS heutigen Italien.

Ü)ie beutfehe Kultur bagegen ift nod) jefct unb mar noch oiel

mehr im 16. Qahrhunbert eine §oI$fultur: taufenb 3)inge, für

bie mir h^wte ©las ober (Sifen ober fonft ein anbereS Material

anroenben, mürben bamalS noch gefertigt, roie etroa

noch f)™** im germanifchen Horben, in Schweben ober 9tor=

wegen ober felbft noch fa Stänemarf. So begreift eS fid),

roie aufeerorbentlich ber ornamentale unb l)\n nun auch ber

gerüftlidje fleinarchiteftonifche gormenfehafc ber 3lntife auf

biefem ©ebiete einroirfte, fobalb er nach &eutfchlanb gelangt

mar. $a mürben fie in unabfehbaren Waffen gefd&affen, biefe

Siftmöbel ber oerfdjiebenften 2lrt, biefe Sifdje, biefe ardf)i-

teftonifdj gebilbeten, feftftehenben Söanbmöbet, bie $üffete, bie

haften, bie Stollenfd)ränfe, unb neben ihnen, unter roefent*

licher (rrroeiterung beS eigentlichen 5treifeS ber antifen S8er=

roenbung, bie SBanboerfleibuugen unb Sdjmudtüren, bie balb,

roie in 9iorbbeutfd)lanb, mehr ornamental, balb, roie im

Süben, ganj im Sinne fleiner baulicher gaffabenroerfe &et*
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geftellt würben. Unb inbem nun fn'er oor allem bie Hn=

toenbung ber Strdntefturformen ber italienischen 9ienaiffance

unb 2lnttfe jutage trat, bilbete fich für biefe Arbeiten eine

ganje reiche Literatur oon omamentalen, ardjiteftonifdj ge=

meinten Sorbilbern, oon ben erften Anfängen in ben breifeiger

Qahren beS 16. ^ahrfjunbertS an bis $u ben Söerfen §an$

SrebemanS beS ^riefen, meldte bie Äleinarchiteftur überhaupt

ins Sluge faxten, unb ju ber toilbphantaftifchen „Hrchiteftura

ober Austeilung ber fünf Seulen" beS StrafjburgerS Söenbel

Detter fein oom 3a^re 1591.

$>tefe SBenbung, bie june^menbe Annäherung, ja bie ge*

legentltch oollenbete ©leichftellung ber Schreinerei mit ber

2lrduteftur ift für bie beutfdje ©nttoicflung , namentlich ber

jmeiten Hälfte beS 16. ^ahrhunbertS, bejeichnenb: nicht blojj

im ftunftgetoerbe, aud) fonft fyatti man, unb oor allem in

ber Slrduteftur, bie 9*enaif)ance junächft oon ber beforattoen

Seite fax ergriffen.

2. 9?ur ganj auSnahmStoeife finben ftdt) auf beutfchem

Soben Sauten ber ^enaiffancejeit, oon benen behauptet roerben

fann, bafc fie in jebem Setracht, ber inneren Struftur tote bem

äußeren Schmucfe nach, °ic ©tunbfäfce beS neuen Stile in

beutfcher Umgiefcung oollfommen unb ungeftört oon anberen

(Elementen jum SluSbrucf brächten. 2lm eheften fönnte man

hierher oielleicht einige toeftfälifche ©ebäube rechnen fotoie bie

großen Sauten beS toürtembergtfchen gürftenhaufeS, Schöpfungen

©eorg SeerS unb feinet Schülers Sdfncfhatbt, baS SufthauS

unb ben 9feuen Sau ju Stuttgart, beibeS leiber nicht mehr

erhaltene 2)enfmäler. Qm ganzen aber bauerte in $eutfchlanb

ein oon ber ®otif noch gebecfteS SRaumbebürfniS ju lange fort,

als bafc fich nicht im allgemeinen bie gottfdje Struftur ber

Sauten erhalten hatte, fo bafe bie Stenaiffance junächft mehr

als äußerliche Sutat, als ßunft ber 3^^ftücfe gleichfam SWaum

gewann.

9?un gab eS allerbingS auf beutfehern Soben ©ebiete, in
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benen bie föaumbebürfniffe fich nicht mehr ganj mit jener oerti*

falen ^enbenj ber ©otif beeften, bie im roefentlichen nur großen

repräfentatioen ©ebäuben mit oerhältni«mäßig fleiner ©runb=

flache jugute fam. @« war überall ba ber gall, mo gegen

(*nbe be« Mittelalter« eine rafche Vermehrung ber öeoölferung

eingetreten mar, beren Qnteretfen größere ©runbflächen al«

bie bisher gebräuchlichen für öffentliche ©ebäube uerlangten : in

Cftfranfen mit bem 3^rum ber großen &anbel«ftabt 9töro=

berg, im ©rjgebirge mit einer feit bem eröffneten Sergbau

rafdfj geftiegenen Seoölferung, in glanbern mit feinem großen

&anbel. 3Cber an all biefen (Stetten mar bie ©otif noch bem

neuen 23ebürfni« gerecht geworben. &ier oornehmlich (jatte ft*

bie oerttfale Xenbenj immer mehr jugunfien ber horijontalen

oerlaffen unb fich in flauer eingeroölbien , minber höh*"/ ba=

gegen roeitgeftrerften Räumen bem beftehenben Sebürfnt« an*

gefchmiegt: fo waren bie freiräumigen ßirchen be« ©rjgebirge«

unb ^Nürnberg«, fo bie großen ©tabtfjäufer fdjon früh in

©rügge unb ©ent, noch fdfjöner fpäter in Trüffel unb Seiben

entjtanben. 3)a alfo, wo bie SKenaiffance al« ein Stil roefent*

lieh ber fiortjontale leidster hätte ©ingang pnben fönnen, mar

ihr bie ©otif burdf) gefdfncfte Slnpaffung juoorgefommen.

©leichroohl begreift e« fi<h, baß bie ^rinjipien be« 9te*

naijfancebaue«, fomeit fie über bie bloß äußerliche £)eforation

hinaufgingen unb bie ©tvuftur felbft erfaßten, noch immer ba

am beften burchbringen mußten, roo fich bie ©otif ju 3" 5

geflänbniffen an bie fiorijontale bereit gefunben ^atte. 2luf

biefe 2öeife mürben Dberfranfen unb Dberfachfen einerfeit«,

gianbern anberfeü« ju ©tanborten einer 9fenaiffanceardf)iteftur,

bie oerhältnt«mäßig immer noch am reinfkn entroicfelt mar.

3n Cberfranfen fommt freilich im ganjen nur Dürnberg

felbft in Betracht unb neben ihm noch eine lUn^ahl oon 2lb=

jroeigungen feine« fpejififchen ftäbtifchen ©til«; in Dürnberg

gehören biefem 3u fammen^an9e e*nc ^e^c prächtiger ©tabt*

häufer unb £anbf)äufer in ber Sßorftabt an, ber Schoppen*

hof j. 93., ba« £ucherf)au3 oon 1533, ba« &irfdfjoogelhau« oon

1574 unb faft mehr noch bie geftung«türme ©eorg Unger«
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(1555—1508). 23ebeutenber war bie ^Bewegung, bie vom

fad)fifd)en (Srjgebtrge ustb ben ifmt nadf) Horben oorgelagerten

©ebieten ausging. 2lm flarften jutage tritt fic im Sdfjlo&bau;

ber $lügelbau beS 2)reSbener Scf)loffeS, ben Sd&icfentanj 1530

bis 1537 ausführte, ift tf)t erfteS größeres £>enfmal, if)r

fd&änfteS öielleidfjt baS Sdjlofe Hartenfels $u £orgau mit feinem

pradf)tuollen Sreppenturme, foroett eS änufd&en 1532 unb 1544

entftanben ift. $on ber <£lbe auS oerbreitete ftdj biefer Stil

bann bis ins mittlere Düringen, bis jur Wlaxt 93ranbenburg

(berliner Sdfjlojj) nnb cor allem nadf) ber ßaufifc, roo ©örlü)

mit feiner malerifd&en 9iatf)auStreppe aus bem 3a^re 1537,

oon SBenbel ^oorfopf, ein 9tfittelpunft reifer ßntioicflung

rourbe.

23ebeutenber aber als baS binnenbeutfd)e 3w*nnn biefer

auf horizontaler ©ottf aufgebauten S^enaijfance mar baS nieber*

länbifdjje ©ebiet glanbern.

$n Slanbern Imtte man bereits früher als in binnen;

beutfd&lanb greiräumigfeit ber öffentlichen ©ebäube unb sBeit=

räumigfett ber $ird&en geforbert : breite &aflenFird)en non fünf,

ja fieben Sdfn'ffen bei einer £öf)e non nur bem doppelten,

ntct)t roie geroöfmlidj bem dreifachen ber breite, roaren ent=

ftanben, unb neben ihnen 9tothäufer, in benen fdfjon bie 9iaum-

üerteilung beS mobernen ©efchäftShaufeS — einige ©öle neben

jal)lreidjen 3immern — burchgeführt ju roerben begann. dabei

waren benn befonberS für bie ^rofanbauten bie ©eroölbe immer

flauer geroorben unb fchliefjlidf) ganj weggefallen. So fonnte

auch baS ©erüft beS 3lufbaueS nicht gotifdf) im alten Sinne

bleiben: bie ^rinjipien beS ^orijontalbaueS fiegten in ber ®e-

fchofcanlage, unb bie ©ottf trat nur noch ornamental, jur

deforatüm ber Saffabe in Grfdfjeinung. das ift bei ben großen

9tatf)äufem fd&on ber (S^arafter beS stile flamboyant unb beS

stile fleuri: (Statuenreihen unter 23albachtnen roechfeln mit

frieSartig behanbeltem 9Jto&roerf, Wimperge unb gtalen treten

rein beforatio auf, 3innen werben in Stta&roerf aufgelöft unb

frönen nach 3lrt einer Muftrabe : ber fonfiruftioe ©ruft ber

©otif ift in ein luftiges Spiel oon 3^tgliebem jerfloffen.
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Unter biefen Umflänben fanb bie SRenaiffance in ben

füblichen 9iieberlanben leisten ©ingang, audfj fomeit nidfjt t>er=

einjelt einfad) rein itaticnifdt)c Nachahmungen auftraten, n)ie

in bem 1559—1564 oon ben beiben oan 9fonen erbauten

33rtif)eler $alaft ©ranoetleS; unb nur bie £atfaa)e, ba§ ein

auBerorbentlidjer ^aueifer fd^on in ben Enbjeiten ber ©otif

bie midf)tigften baulichen Sebürfniffe befriebigt fyattt, trat bev

Ausbreitung be$ neuen Stilen ernftlidfjer entgegen. $m übrigen

würben jefct für bie alten 5Jlafjwerfarfaben antife Orbnungen,

für bie Wimperge ©tebel, für bie gialen ©ptfcfäulen eingefefct

unb aus all biefen Anbetungen bie nötigen Äonfequenjen für

bie Heinere SDeforation gebogen: bie Ummanblung in eine

nationale Nenaiffance war fertig, wenn biefe aua) nodf) weit

von ber freien SöerfjältniSlefjre ber italtenifd)en 9lrdf)iteftur ent=

fcmt blieb unb für ben 3ufawimenf)ang ocr Bauteile unter

=

einanber erft langfam bie 9iid&tfd)nur eine« eigenen <3dfjön=

rjeitSfmneS fanb.

2)ie erften großen TOetftcr biefcr neuen Stiftung waren

(EorneltS be Sßrtenbt unb $Paul Snijbincy, unb i^re prädjttgfte

Schöpfung ift baS 9iatf)au$ tum Antwerpen (1501—1565),

beffen &aHenmotiu weithin, namentlich nach bem Horben ju,

nachgewirft ^at ; bie SRathäufer im &aag (1564—1565), ju

(£mben (1574—1576) unb ju auffingen (um 1600) oerbanfen

irjm baS wichtigfte ^rinjip ifjreS ©cfjmucfeS. inwiefern banach

ber neue Stil and) in ba£ innere $)eutfa)lanb weiter einbrang,

wirb fpäter ju betrauten fein.

3n glanbern felbft aber würbe ber auSgebilbete gormen=

jufammenl)ang im erften drittel beS 17. 3af)rf)unbert3 unter

italienifdfjen ©inflüffen unb unter befonberem Eingreifen oon

9luben3 einer llmbilbuug in ba£ mittlerweile auf ttalientfchem

33oben fd)on aus ber ^enaiffance entmicfelte 33arocf unterzogen:

man na^m bie baulichen gönnen wuchtiger unb lieg baS reine

Ornamentale jurücftreten. (*3 waren Söanblungen, bie fidfj unter

bem prunfenben Regiment ber ©rjljerjöge um fo rafd&er oottjogen,

als baS £anb nunmehr uon ben langen ÄriegSja^ren aufatmete

unb ber fiegreidfje Äatl^olijiSmuS finnltcher Littel §um »uSbrucf
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feines Triumphes beburfte, wie er fie auch für glanbern mrgenbS

bejfer als in bem neuen pomphaften Stile beS SarodeS

fanb. So fam es wenn auch nicht ju großen fird^Ii^en

Neubauten — ba§u fehlten SebürfniS unb bittet — , fo

boer) 511 umfaffenben Umbauten ber oorhanbenen, in ben Silber»

[türmen oielfad) ihrer alten Äunftfchäfee unb ihrer äufjeren

2luSftattung beraubten Kirchen ins Sarocfe. Stofch fanb man

babei fyerauä, bajj fidj bie romanifeben ßirdjen einer folgen

S^eftauration befonberS leicht fugten: bei ihnen ftnb bie Um=

bauten bisweilen unter §in$ufügung oon türmen unb 3*ntral=

anlagen mit einem StabtfaliSmuS unb einer gormenüppigfeit

oorgenommen worben, bie faum noch eine Erinnerung an bie

Schlichtheit ber urfprimglichen 3lnlage jurüdgelaffen hat- 3m
^rofanbau freilich Ijat baS neue Sarocf, trofc aller 2lnftrengungen

oon Hubens, wenig grofee SDenfmäler ^interlaffen. S)ie Se*

oölferung einer oerfallenben 3C^ iwmbte um fo weniger gern

grofce SRittel für neue Sauten auf, als bie reiben öffentlichen ©e*

bäube ber Vergangenheit bem Sebürfniffe ber ©egenwart mehr

als genügten; unb bie führenben ©efettfd)aftSfreife, wenig unter-

nehmenb unb auch faum oon mad&fenbem ^Reichtum, behalfen

ftdj für i^re Sebürfnijfe ebenfalls mit bem Erbteil ber yityxtn.

So wies fcbliefjltch faft nur eine 2ln$ahl oon 3unMäufem,
bereu Errichtung burd) ben alten StiftungSretdjtum ber ©üben
ermöglicht würbe, ben ausgeprägten £np beS olämifchen profan*

barotfS auf; unb glänjenb roirfte unb wirft noch tyrxte biefe

2lrdnteftur eigentlich nur an einer Stelle, an bem herrlichen

§auptplafce oon BttlffeL

3njroifchen aber ^atte ftdj, faft ganj au£ eigenem ©eifte

heraus, unb abroeichenb oon allen übrigen Vorgängen, in ben

nörblichen 9tteberlanben bie benfwürbigfte Entwicflung ber

^enaiffanceardjiteftur auf beutfehern Voben oottjogen.

2)ie nörblichen 9Meberlanbe waren, fotoeit fte im 17. Qohr=
hunbert Präger ber großen hoßänbifc^en Äultur geworben firtb,

im 15. Qahrhunbert baulich noch oerhältntSmä&ig wenig rulti*

oiert: eS ift bejeidmenb, ba& ber §aag in biefem 3ab*h"n*>crt

nur ein einiges 2Jtol eine ber glönjenben Verfammlungen
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ber burgunbifdjen itfteäritter (1456) gefetyen tyat $)ie

Straßen anberer b°ßänbtfdjer ©tobte aber waren bamals

nod) otelfadj ungepflaftert unb umrahmt mit flro^= ober fdjilf*

gebetften fioljbäufem; bie Stabtbaumeifter führten nod) oiel=

fad) bis in« 17. 3af>rf)unbert hinein ben Xitel Xtmmerman.

Unb erft feit bem langfam fteigenben Steinum fett Witte be£

1(5. Qabrbunbertö änberte fid) ber Slnblitf be$ ßanbeg. 9hin

begann man bäufiger fteinerne Söobnbäufer ju bauen, oft nod)

winjtg fletn, wie fie beute }. 33. noa) in ßntyutften fteben, oft

bisweilen fa)on größer, im Sinne be$ fpäteren &errenbaufe$.

Dabei mar bie Anlage, trofc aller ©ebrüdtbeit ber Stocfwerfe,

boa) ein wenig gottfa) gebad)t, wenigftenS ließ man fidj nidjt

gern ben ftraßenwärtS ragenben ©iebel nebmen. 3lber aua)

über biefe ©tufe ber Entwitflung wud)8 man rafcb binau$-

2öte nabm nia)t feit (Snbe be£ 16. 3abrbunbert$ bie 8eoölfe=

rung ju ! Qefct mußten neue Straßen gebaut, bie 33efeftigungen

abgetragen unb neu errietet, bie Stabtbäufer erweitert, öffentlia)e

C&ebäube für ben reißenb fteigenben $erfebr bergeftellt, &äfen

gefdjaffen werben: wa3 bebeuteten in biefer SRidjtung nid)t

allein in Slmfterbam unb iHotterbam bie weitläufigen ßanbelS*

oiertel mit ibren Kontoren, 3Wagajinen, $adtl)äufern, bie

SBerften mit ibren Seilbrebereien unb Buumerpläfcen uno oen

taufenb 2öobnungS= unb 23ergung$bebtirfniffen einer größeren

^nbuftrie unb eine« überfeeifdjen iQanbelS. Unabläffig war

(Gelegenheit, ju fRaffen, unb neben bie bloßen 9htfcbauten ftettten

ü<f> bie ^radjtardntefturen ber reiben tfaufleute, bie Xürme

unb Xore, bie SBagen unb Spitäler, baS sJtotbau$ unb ba£

äaufbau« ber Stabt, unb über fie fymauS noa) bie Äird&en*

bauten einer fid) in immer neue $arod)ien gliebernben 93e=

oölferung.

ÜÖabrlia): mebr wie fonft irgenbwo auf beutfdjem 33oben

war tywc ©elegenbeit gegeben jur mecbfeloollfkn Entfaltung

eine« neuen Stile«!

Mein biefer Stil fonnte bie flafftfdje, oom üalienifd&en

Süben ber oorbringenben föenaiffance wenigftenS junädjft nid)t

fein. 3)iefer ftenaiffance fehlte bier ganj unb gar bie Sonne
Sompr«$t, Deutf*« «efai$te. VI. 18
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3talten3; bei allem ©ilberglanj be« ^eimif^en nebel^ebro^öien

Sicht« beburfte man größerer genfteröffnungen al« fie in Italien

gebräuchlich waren, wollte man tageShefl (eben. Ire fehlte

femer ber 23augrunb, um bie laftenben dauern unb ©eroölbe

Qtalien« |U tragen
; fdjon in gotifd&er 3^it hatte man gegenüber

bem häufig roeidjenben $oben au« ber 9iot eine £ugenb machen

unb ben ÄirchenfRiffen hölzerne ©ewölbe eingehen, ben türmen

obere Xeile au« &ol$ auffefcen müffen. $or allem aber fehlte

ber &aufieut. 83on fernher bejogen, mar er noch fafi bem

ganzen 1(5. ^ahrhunbert ju teuer, um ju homogenen gaffaben

oerwanbt ju werben; nur für befonbere Skrftüdt gelangte er

jur Skrwenbung. So oermochte benn fner, auf architeftonifchem

9teulanb, bie <Henaiffance nicht gebteterifdt) , fonbern nur an=

regenb ju wirfen. 2lu« ber Aufnahme einzelner ihrer Elemente

roie ber fpärltchen ^eimifd^en Xrabition entftanb barum im

nörblicrjen 9Heberlanb ein neuer, charafterooller, einheitlicher

Stil: ber öaefbaufteinftil ber ftenaiffance. Unb mit 9ie*t

bcjeict)net man biefen (Stil als r>ottänbifct)e ftenaiffance, bemi

ift er auch teilweife in glanbern ju fiaufe, fo fanb er boch in

Öoflanb feine ooUenbetfte Entwicklung, ©in 3i*9*lbau au» ben

feften rotgebrannten fttmfern be« Muoialfchlamme« würbe ba,

wohl unter ^reifenförmiger 3)lufterung ber flachen Stauern,

mit architeftonifchen ©liebem au« wei&em &aufiein au«gepu|t,

wobei bie beforatioe ©lieberung ber gaffabe burdt) bie um*

gebilbeten antifen 3Wotioe be« ^ilafter«, ber öalbfäule, be*

3lrd)itrao« eine befonbere Stolle fpielte. SDabei blieb aber

ber gaffabe al« altnational bie Einteilung in gletchmä&ige

genfterreihen unb bie im ganzen eher oertifale al« horizontale

Dichtung unb bamit ba« 3lu«laufen ber ^ront in einen ©iebel,

unb bei wichtigem, namentlich öffentlichen ©ebäuben, bie Sbu

läge eine« Xurme«. Unb fpäter gefeilten fich hier3u reiche,

ja prunfenbe portale, meift ganj in &auftein unb im Sinne

oon ©tebelbauten, unb ber Eingang ju ihnen würbe burch weit*

angelegte Freitreppen oermittelt. 3ugleidt) begann fich bann

auf ben &aufteinteilen jene üppige Ornamentif ber fioch^

renaiffance nieberjulaffen, bie fi<h injwifchen im inneren 3)eutfc&-
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lanb unb, fotoeit bic mit befonberer Vorliebe oenoenbete

Äartufche in ^Betracht tarn, in ben füblichen 9iteberlanben ent=

toicfclt hatte, gür bic ©eftaltung bei* ©efamtfaffabe aber

rourbe je langer je mehr als Nüttel jur &armonifierung ber

einzelnen 93auglieber ba3 ^rinjip ber Abtönung oon unten nach

oben angeroanbt, inbem tetlä burdj architeftonifch splaftifd)e 2ln=

orbnungen, teils burdj Verteilung ber malertfch=farbigen (Sffefte

ein 2lu£f>allen ber energifchen 2Wotioe be$ @rbgefchoffe£ in ben

oberen ©lieberungen herbeigeführt warb.

3n biefem Btil fyabm, bei aller ftenntnis SBitruoä unb bev

italienifchen *3lrc^ttcftur bennoef) national, bie großen Saumeifter

be$ ftmbeS gefchaffen, ein Steoen be Jteu im luftigen foaarlem

unb teiltoeife ju ßeiben, ein ßenbrif be Äeujer ju 2lmfterbam,

anberer §u gefchtoeigen. 2)a$ erfte grö&ere Senfmal be£ @tiU

mar ber Mittelbau be$ früheren 9tathaufe$ ju Utred)t (um

1545); unb auch fpäter fam er in ben Stat&äufern unb Um=
bauten oon folgen am glänjenbften jur Entfaltung, fo an ben

Stabthäufern oon Oubetoater (1588), Veere (1595), SBltffingen

(oon 1594 ab), Reiben (1597), bergen op 3oom (1611) unb

Seift (1620). 2lber baneben trat balb eine unenblidje SJtaffe

anberer SBauten: ©ertcht3gebäube, SBörfen, hänfen, (Spulen,

©ilbefjäufer unb Joelen (Sd)ü£enhäufer)
; ^iffton$haufer, 2llte=

mannen unb Slltefrauenhäufer, 6pitäler unb oenoanbte 2ln=

lagen, bie, meift mit einem SMnnentjofe auSgeftattet, unter ben

hollänbifchen Kamen ber £ofje$ jufammengefafjt werben Hirnen

unb meift mit hübfdjjen ©artenanlagen oerfefjen finb.

Unb ber ©til blieb nicht auf bie Nieberlanbe befdjränft;

balb oerbreitete er fid) weithin in beutfd)en unb germanifdjen

fianben; 3an 6teenroinfel, ein (Schüler be ÄepjerS, oerpffanjte

ihn nach Sänemarf, roo er in ben <5d)löffem be£ ft5nig£$aufed
'

5u reichfter Slüte gelangte (9iofenborg, greberidfeborg), 23arenb

3anffen, ein SBlame, mit binnenbeutfcfien Elementen oerquieft

nach ©nglcmb; roie roeit er im inneren Seutfchlanb oorbrang,

toirb balb ju erjählen fein.

Qnjmifchen aber begann ber Stil in feiner Heimat fa)ou

einen anber3gearteten Nachfolger |ti erhalten. Seine gormeu=
18*
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fpradje, burch bic SBerbinbung oerfdfuebenen Baumaterials an

ftch begrenzt, hatte fich fchließlich erfchöpft, unb bcr fteidjtum

be$ SanbeS gemattete fett ben erften Sahrjelmten be$ 17. 3ahf=

hunbertS trofc aller ©chnrierigfeiten bic Errichtung reiner §cai'-

fteinbauten: freilich fyat barum ba£ 2lmfxerbamer 9latr)au3 auf

13659 in ben SJtoraft gerammten geroaltigen haften errietet

werben mtiffen. 2lber immerhin mar bie 9)löglidhfeit einer

reineren 3lnna^me ber italienifchen 9?enaiffance feit etroa 1630

gegeben.

Slllein nicht bem injnnfdEjen in Qtalien entroicfelten

prunfenben Barocf warf ftdt> ba$ &mb, gleich ben füblichen

Weberlanben, in bie 2lrme. ©ruft, proteftantifcb gegenüber bem

lebenSfreubigen fatholifdhen ©üben, folgte e3 tnelmeln- einer

anberen Strömung ber italienifchen 93aufunft, bie auch neben bem

33aro<f noch lange 3cit nicht rjerfdfjrounben ift. 28ährenb nämlid}

bie 3Weifter be£ 93arocf$ über ben alten Seftanb ber tedjmfa>en

formen ber SRenatffance ju wuchtigeren, laftenberen SMlbungen

fortfehritten, ^atte einer ber größten SWeifter, ^aüabü), einen

anberen 3Beg eingefdhlagen. >$roax ftreifte auch er ben ^eiteren

unb reichen ©ehmuef ber eigentlichen SRenaiffancebeforation ab, im

übrigen aber hielt er an ber urfprünglichen baulichen Öeftimmuna,

ber möglidhft einfact) unb feufer), wenn auch wudhtenb auf*

gefaßten ©trufturglieber feft, ja fuchte biefe erft recht ihrem

eigentlichen 3wecfe gemäß ju entwickln, ©o warb er bet

Schöpfer einer frraffen, nicht feiten nüchtern, ^auftg aber \)öa)jt

großartig wirfenben 2lrdf)iteftur, bereu ßhanifter roett abftanb

oon ber r)t;antafttfcr) = malertfcr)eri Sßirfung beä eigentlichen

33arocf$. tiefer ©til nun, ber ©til $icen$a$, ber &eimat
sJküabio3, ber ©til ber oenejianifcben Terra ferma unb $um

2eil auch ^enebigS, ber großen Vorgängerin i&ollanbS, war

e3, ber in ben nbrblichen 9iieberlanben nach bem Abblühen be$

^adr)auftcinftileö fieben gewann.

Natürlich war bamit bie eui*r eigentlich nationalen

}lra)iteftur oorüber, jumal in bem neuen ©til im wefenilichen

nur ^aläfte gefchaffen werben fonnten. Unb ba$ um fo mehr,

aU bem reichen 93aubebürfni3 be3 10. 3ahrhunbert$ unb ber
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erften Qahr^ehnte beS 17. QafjrljunbertS faft burchroeg noch im

Sacf^aufleinftil genügt roorben roar. SCber trofcbem rourbe bcr

neue Stil nicht unmittelbar herübergenommen, fonbern mit ber

aujjerorbentlichen Straft eigenartiger Aneignung, bte^ollanb in

feinen gro&en 3eiten allenthalben beroiefen l>at, oielmehr tn*

fcollänbifche übertragen. 3Mc ^rofilierungen mürben nodj etn=

fadjer als in Italien, ja bis ju völliger Xrocfenhett geftaltet;

bie Drnamentation blieb fpröber, bie gaffabe ruhiger bte ju

oornehmer ßangroeile. Um fo üppiger mürbe bagegen ba$

innere auSgeftattet : bie ßunftauffaffung eines anftofratifch

geworbenen 33ürgertum3 ftegte. Qn ber gaffabenbilbung hielt

man babei, foroeit bie grontenge ber Saupläfce nicht einer

anberen ßöfung jubrängte, an ben gorberungen be8 ttalienifchen

^alaftbaue« feft: ^ilafterfteHungen, horizontaler 2lbfdf)lufe mit

antifem Sempelgiebel ober noch beffer in antifem ftranjgefünfe

mit 33aluftrabe: ba&u als 3ugeftänbni3 an alte Liebhabereien

ein $urm ober noch Keffer nur eine Kuppel.

3n biefem (Stil hat mit am früheften ber alte Qacob oan

Äatnpen gebaut, foroeit er fein Talent über fein eignet unb

feiner greunbe 33ebürfni£ 1)h\a\x$ in ben öffentlichen $ienft ju

fteHen geruhte; er roar auch ber ©chöpfer beS bejeichnenbften

^erfeS be$ ganjen ©til«, be3 Slmfterbamer s3fathaufe$ (oon

1648 ab), beffen Sau 30 Millionen ©uIben oerfchlungen hat.

Sieben ihm roaren oor allem Bieter $oft unb ^fn^PP Biwfltootrt

tätig, biefer ber 9)teifter be$ 9Jtortfchaufe3 im &aag unb be#

prächtigen §aufe3 im 93ufdf), jener ber Saumeifter be$ befferen

ÄaufmannftanbeS in 2lmfterbam: beibe ju teilroete recht geift=

reichen 3ugeftänbniffen an ben alten SacfhaufteinftU bereit.

ÜJMt bem (£nbe be3 17. QahrhunbertS aber oerfchroanb ber

Reichtum auch tiefer ©eftaltungen. Materieller ©enufc unb

beffen golge unb ©runblage, tatenlofe Wohlhabenheit, roaren

in ber SRepublif eingebogen unb nagten an ihrer ©röfje; bie

oornehmen SKijnheeren lebten oon ber Cffentltchfett jurücf-

gebogen in äußerlich fchmucflofen, aber mit peinlicher ®enauig=

feit gebauten Käufern, beren innere übertriebene Sehaglichfeit

roohl bem $eforateur unb bem £apejierer unb überhaupt bem
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unftgeroerbe, nicht aber bem Ardjitefteu unb bct großen Äunjt

ju tun gab. <£$ mar bcr Verfall bcr eigenftänbigen ^oflänbti

fcr)en Saufunft: fchließlid) traten ©inflüffe junächfi olamifd)en

Barocfc, bann bie Arcr)tteftur granfreidb« im Zeitalter ßub;

roigS XIV. unb bcr 9tegentfchaft an ihre Stelle.

Vorher aber r)atte biefe ßunft ftdr> noch in boppeltem

Sinne belebenb gejeigt : fie roar einmal nach bem inneren

SDeutfchlanb, namentlich nact) bem protefianttfct)en Horben, uber^

gegangen, unb fie ^atte weiterhin ber Silbnerei be$ 3citalter«

ju einer fpäter nicht roieber erreichten 33Iüte nerbolfen.

£)ie hollänbifcrje Kultur nod) ber erften fiälfte be£ 16. 3ahr-

bunbertS t)atte einem Öilbbauer faum lohnenbe Aufgaben ge-

ftellt; ber größte ^laftifer be3 ßanbeS im fpäteren Mittel-

alter, (SlauS Sluter, fjatte eine feiner roürbige- $efct)äfrtgung

erft außer £anbe£, am ipofc ber burgunbifdjen gürften

Dijon, gefunben. £ann allerbingS, feit bem Auffchroung ber

'Baufunft, roar aud) eine t)öd)ft eigenartige $(aflif erroacrjfen:

ein biötjer roenig beachtetes ©egenftüd §u bem 9teid)tum ber

boaänbifcben Malerei feit ben legten Sa^e^nten beS 16. 3a&r*

rjunbertS. roar eine ©enreplaftif : fie gab Porträts unb

Allegorien, mnthologifebe unb r)iftorifcr)e Sjenen, Sanbfchaften,

Seeftücfe unb Stilleben; fie [teilte in ^ortalreliefä ba$ Seben

im Spinnbauä, im fieit)t)au^ unb in ber öörfe bar unb ero>

roicfelte bei foldjen Aufgaben eine ungemeine gretyeit in ber

malerifd)en 2Jer)anblung be£ Relief«, daneben aber entjog fie

fid) aud) größeren Aufgaben nicht, -ftiemanb roirb of)ne

sJtü^rung ba£ ®rabbenfmal 2Bil^elmS be$ SdjroeigerS in ber

&ird)e ju $elft betrachten, nahe bem Orte feiner (^rmorbung,

mit feiner gewaltigen $\ama, bie ben ^ubm beä fcr)mär)licb

©emeucbelten ber 2öelt oerfünbet, ein 2Berf be £en$er$, unb

niemanb ot)ne Öerounberung ben lebenbig aufgefaßten <£ra£mu$

uon Stotterbam beSfelben ßünftlerS ju sJtotterbam fer)en, ba*

frür)efte öffentliche $>enfmal &ol!anbg.

tiefer tfunft fehlte im ganzen nur etnä nod): bie eble

Sflutje oollenbeter SJtonumentalüät.

Aber auet) biefe roarb fd)ließltdj erreicht buret) ba$ 3Us
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fammentreffen jroeier wichtiger <£inftüffe. ©mmol folgte ber

pallabieSfe ©til betn alten So^aufteinftil : triel gehaltener unb

qemeffener als biefer, mufjte er auch bie gttajrif oertoanbten

©tgenf(haften erziehen, um fo mehr, als er ihrer weit mehr be*

burfte al3 bie frühere, bod) roefentlich auf ben Sacffiein an=

geroiefene Bauart. Unb fj«tzu fam ein roeitere«: ber ©tnfluf}

ber Flamen.

3)te Flamen fyabtn im allgemeinen mehr Begabung unb

Neigung jur Sßlaftif al£ bie iQoflänber; noch neuerbing« ^aben

olätnifche SWeifter eine 5lnja^l öffentlicher $enfmäler für bie

Strafen hollänbifcher Stäbte gefchaffen. 3u9ki$ aoer ^ötte

bie SMlbneret im ©üben eine oiel längere Vergangenheit, bie

auch burch bie 3*ton ber SReligionSfampfe wenig unterbrochen

morben war, unb hatte fie weiterhin mit bem (£rftehen eine« an
v
JMafttf ungemein reichen SarocfftiU oon neuem bie lebhaftefte

Anregung ju einem (Schaffen erhalten, ba$ frei unb boch noch

an architeftonifche gorberungen gebunben erfchien. Hu« aliebem

mar in ben erften Jahrzehnten be3 17. QahrhunbertS , etwa

gleichzeitig mit ber höchften 33lüte ber olämifchen Malerei, ein

hoher Sluffchroung ber olämifchen 23ilbnerei fyvcvoxQt%<m§tn.

2)iefe (Sntwicflung aber würbe nun baburch für $oüanb nufcbar

gemacht, bafe SRombout Verhulft unb SlrtuS QueUijn ber ältere,

beibe in &oHanb ^eimifdh geworbene Flamen, jur plaftifchen

%v&\djmüdung be3 Slmfterbamer sJtatf)aufe$, jene« bejeichnenbften

2)enfmal$ beä pallabieSfen Stile«, berufen mürben.
s2ßa3 fie unb anbere in ihrem (Reifte fyitx ftefd^affen haben,

barf mit als ba$ VoHenbetfte ber beutfd&en Sßlaftif in bem

ganzen langen 3eitraum ber inburibualiftifchen 3ahrhunberte

bezeichnet werben. 23on ber ftimmungäooflen 9lu$fchmüdung

ber Vierfdjaar, be3 ©erichtäfaaleS mit feinen großen Relief«,

mit ben (Statuen ber 2Beteh*it unb ber föerechtigfeit, mit bem

roachenben Sluge ©otteS über ben ©ifcen ber dichter, bis fyinab

Zu ben prächtigen SReliefbarfteHungen über ben Xüren ift hier

alle« oon reiner Schönheit; unb welch geiftrei<$e Umfe&ung
oon Gegriffen in Silber zeigt ftch, wenn etwa oberhalb ber

lür zur Öürgermeifterfammer 2lrguS bargefMt ift, oieläugig
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unb unermüblich, ober wenn ba« Relief über bem ©ingang §ur

Desolaten Boedelskamer (für Sanferottfachen unb 9$enoanbte«)

bie feiftorie oon 3>äbalu« toiebergtbt, ber, weil er ju tjodj

ffofl/ }u gatte (am. Unb neben bem flafftfdfjen 3u9e / btx bie

^^antafie ber 9tteifter be« 2lmfterbamer Siathaufe« fenn§eid&net, I

blieb biefer öilbnerei bodfj auf längere 3*ü au(*> eut Sute* 1

Xeil ^oHänbif(§en ©rbgeruef)«. 2lu«ge$eidjnete« nrirb ba nach

wie oor befonber« in ber 33ilbni«funft erreicht, unb fjerrlid)

toirfen bie nach bem brauche ber früheren ^eriobe n>eiter=

gefchajfenen prunfenben ©rabbenfmäler, etwa ba« be« Slbrntral«

2romp in ber 2)elfter Sllten Äirdfje oon SSer&ulft ober ba«

2)e <Rui;ter« im G,f)ox ber 9teuen Äird^e ju Slmfterbam.

Slber biefe junächft fubnieberlänbtfche SßlafUf hatte tut

oon oom^erein unb fd)on im 16. Qahrhunbert feine«ioeg« auf

bie 9tieberlanbe befdbränft. Sluch ba« innere 3)eutfchlanb mar,

feitbem ber furje Sluffchtoung ber gruljrenaijfance in ben

2Berfen ber $ifd)er in Dürnberg, ber ©dfjroarj unb $agenauer

in 2lug«burg oerraufdf)t mar, oon nieberlänbifehern ftunftfmn

befruchtet toorben. So mar ba« umfangreiche ©rabbenfmal

tfaifer SDtorumlian« I. in ber ßoffird&e ju 3nn«brucf mit feiner

(StanbbUberfd&ar fchlie&licf) oon Slleranber Colin au« SWed^eln

(1566) oollenbet toorben; Golm ift ber Reiftet rocitau« ber

grö&ten 2ln$ahl ber 9Rarmorrelief« am Sarfophage be« ftaifer«,

zierlicher unb feiner, oirtuo« gearbeiteter SBerfe. Unb früher

fchon ^atte 3afob 23rudf ba« fchöne Senfmal Äänig gnebrich« I.

oon $)änemarf im 3)ome ju ©chle«toig entworfen. 3)em mar

bann in Sttittelbeutfchlanb ba« getoaltige SBettiner-örabbenrmal

im 2>ome ju greiberg (1588—1594) gefolgt, ba« allerbing«

oon gtalienent oollenbet mürbe, unb nieberlanbifd&e Äünftler

Ratten ftch nicht minber in ©chlefien unb 9)tecflenburg ein;

gefunben. $or allem aber waren nieberlänbifche Spiaftifer feit

©nbe be« 16. ^ahrhunbert« in (Sübbeutfd&lanb tätig; (tec ^at

3lbriaen be 5Brie«, nachbem er bie SReiterftatue ftubolf« IL in
j

$rag gefRaffen fyatti, im herein mit fcubert ©erwarb bie

prächtigen brei övonjebrunnen 2lug«burg«, namentlich ben

§erfule«brunnen, hergeftettt; unb in München arbeitete Bieter
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be SBitte: von anbeten Söerfen abgefefjen rü^rt namentlich

ba3 ©rabbenfmal ftaifer Subroig beS $aqer$ in ber grauen=

firdje (1622) uon il)m ^er.

2ln biefe rufjmooHen Vorläufer fd&loffen fid& nun bie

öilbner an, bie, von bem flafftaifttfchen fiaudje ber nieber=

länbifchen pallabieSfen ^enaiffance umfangen, itjre Sätigfeit

nad) bem Horben be£ inneren S)eutfdfjlanb3 unb uornefjmlid)

nad) ber 9)farf Sranbenburg oerlegten. &ier, in Berlin, blühte

um 1(556 Bieter Strong au$ Slmfterbam. &ier rourbe ein

3af)raefmt fpäter SlrtuS ©itte &ofbilbf)auer be$ ©ro&en ßur=

fürften. &ierf>er jagen $o«boom unb, im legten £eben3jabre

griebrid) 2Bityelm$ (1687), ©ggerS unb fugten bie SDienfte be$=

felben gürften auf, beffen unfterbltdje« 9)tonument nid^t lange

nadlet, audf> er nicht fern ben ©infUiffen nieberlänbifcher Äunft,

2lnbrea$ «Schlüter gefdjaffen bat.

(Gegenüber biefen nieberlänbtfcben SReiftern hatte bie f)ei--

mifche Silbnerei be$ inneren $eutfdf)lanb$ nicht attjUDiel ju

befagen. 2öo ber 53ronjegu& noch blühte, roie namentlich an

jeiner alten Statte, in Dürnberg, ba galt er bodfj noruehmlich

ber Ausführung beforatioer SBerfe, roie beren in ber jroeiten

fcälfte be3 16. 3af>rljunbert$ aus ber §anb ©eorg Sabenroolff*

eine ganje Slnjahl hervorgegangen ift. $ie ©teinffulptur aber

erfd&öpfte fidfj ber &auptfa<he nach in ber fierfteüung teilroei«

freilich äujjerft prächtiger unb biSroeilen auch fünftlerifch IjoaV

fteljenber ©rabbenfmäler. $a finb oor allem bie fürftlichen

©rabmonumente im <£l>or ber StiftSftrche ju Bübingen 51t

nennen unb in geroiffem Sinne auch bie elf Stanbbilber fttrflt»

lidt)er Vorfahren, bie i&erjog Subroig 1574 in ber Stuttgarter

©tiftäfirche errieten lieft, roie benn bie fchroäbifche 33ilbnerei,

fd>on im 15. 3ahrf)unbert beroorragenb, noch bis in« 17. 3afn;=

hunbert hinein eine reiche üRachbltite zeitigte. Unb auch am

fthein unb am SWaine finbet ftch au« ber fpäteren 3eit ber

Stenatffance noch eine 2ln$ahl trefflicher ©rabbenfmäler, roie

auf bem &un$rucf bie flirre ju Stmmern eine prächtige golge

von SKonumenten ber ©immernfdt)en fiinie be$ pfaljgräflicheu

4?aufe3 bis sunt 3ahre 1598 aufroeift.
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Slber biefe Senfmäler bebeuten trofc aller geinfjeit bet

^ceijielführung unb tetlroei$ auch ber Beobachtung feinen gort--

febritt in ber Btlbnerei. SKcfcntlict) ben Einzelheiten ber 2öieber;

gäbe be£ inbioibueH -äJtenfdeichen jugeroanbt, bewältigen fie

biefe Aufgaben geroifj mit ber Reinheit etroa ber jeidmenben

BilbniSmaleret eines Eranad) ober Brunn: bodfj bie größeren

unb auch bie freieren Aufgaben fielen ben ftieberlänbern ju.

3. Eä ftnb Erfahrungen, bie ftdt> nrieberholen , roenn mir

auf bie Entroicflung ber btnnenbeutfchen Bauftmft im ganjen

bliefen ; nur bafc mir r)tcr neben ben SRieberlänbern, beren ©in*

Rufe, foroeit er boüänbifch ift , oornehmlicb im Horben, foroeit

er olämifch ift, oornehmlicb am Wtyin in Betracht fommt, im

6üben be£ Meiches auch «och bie ftärfften unmittelbaren Ein;

roirfungen ber Italiener gewahren. 2)a3 Bilb ber binnen:

beutfehen ^rchitefturentroicflung im 16. unb in ber erften £älfte

be$ 17. 3ahrhunbert£ roirb baburch fehr bunt; unb nur jene

(Gebiete DberfacbfenS unb einiger anfcbliefjenber Sanbfcbaften,

foroie auch tetlroeife Oberfranfen3 , für bie ftch fdtjon früher

eine mehr felbftänbige Entfaltung feftfteüen lieft , bilben, unb

auch ß* nur eintgermafjen, einen SRuhepunft in ber ^lufy ber

Erfcbeinungen.

$er ©runb für biefe ^erfahrene Entroicflung liegt junäcbft

in ber Xatfache, bafe bie ©otif noch feineSroegg gänjlich ab*

geftorben mar. ©eroifi ^atte fidj i^r innerliches, fonftruftioeä

^rinjip auggelebt. 3lber ähnlich wi* beutfehen im 12. unb

13. Qahrhunbert bei einer malerifchen 2lu3bilbung be£ rontani*

fchen Stil« oerharrt waren, roäbrenb fia) bie 9(orbfranjofen

ber 2)ur<hbilbung eine« neuen fonftruftioen ^rinjin*, eben be$

gotifchen, juroanbten, fo blieben auch jefct bie beutfehen Äünfller

faft allenthalben in einer nur ornamentalen Sföeiterbilbung ber

©otif befangen, ohne beren fonftrufiioe ©runblagen aufzugeben,

fomeit fie ber Bertitale angehörten. Qa biefe ©runblagen

mürben roo möglich noch erbreitert unb übertrieben. Sie golge

mar, ba& ber ©eift be3 neuen, antiftfeheu ©tilg, ber ein
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$lächenftil war, mit bctii alten ©crüftftil ber ©ottf un=

oereinbar blieb, unb bajj e£ nur ju fchwanfenben unb fdjwäch 5

liefen beforattoen Äompromiffen fommen fonnte ober jum

rabifalen Einbruch be£ gremben, mochte e$ nun oon Italien

ber geboten werben ober oon ben -Mieberlanben.

3u biefem tiefften ©runbe einer gebrochenen ©ntwieflung

famen aber noch weitere 2lnläffe, bie eine reiche Entfaltung

ielbft bciS Unootlfommenen auSfdjloffen. 2)a war junächft ba3

15. ^a^unbert an ardjiteftonifchen (Schöpfungen befonberS

reich gemefen. 2öie aufjerorbentlich hatte bodj bamate auf ben

Saufinn jene fteigenbe (Seelennot ber ©laubigen gewhrft, bie

tld) nur burch grofce Stiftungen Beruhigung fchaffen ju fönnen

oermeinte! SBofnn man baher im Beginn be3 16. Qahr-

bunberts bliefte, faub man für bie firch liehen Bebürfniffe auf£

reidhlichfte geforgt : faum bafj h*er un& &a no<$ an ©rilnbung

größerer Äirchen gebaut werben fonnte. (So tarn e$, bafc ber

flenaiffaneegrunbrijj ber fatholifchen Äirche, rote ihn £eon

Battifta 5llberti auSgebilbet hatte, erft burch bie ^efuiten, unb

auch buxd) fie erft im 3af)re 1582 (gelegentlich be3 Baueä ber

iRtchaelSftrche in München), nach $)eutfchlanb gebracht würbe.

2Ba$ aber ben proteftantifcheu Äult betraf, fo benufcte biefer

junächft bie alten ©ebäube unb blieb fogar für beren innere

Umgeftaltung ju ^rebigtfirdjen in feinem Sinne noch weit über

bie $tit ber eigentlichen 9ienaiffance hinauf unficher; in ber

Durchbilbung ber gaffabe aber machte ihm bei Neubauten

namentlich bie 2Beftfront folche Sdjwterigfeiten , bafj er bis-

weilen in ooüe 2lbhängigfeü oon ber SIrchiteftur be$ $rtoat*

häufet geriet. 2lber auch auf bem weltlichen ©ebiete, ba$ für

Me 2lrcf)iteftur feit bem 16. Qahrfjunbert immer mehr in ben

Borbergrunb trat, würben faum Regeln begrünbet, bie ju feften

Bautopen geführt hatten, <So entwicfelte ftdj j. B. felbft für baS

bürgerliche &au$ faft feine beftimmte Bauweife, unb mtnbeften*

roichen bie etwa burchgebilbeten Regeln in ben einzelnen Stäbten

unb ©egenben fo fefjr ooneinanber ab, bafj feiner ber oielen

allenfalls in ©ntwieflung begriffenen Xnpen in haupö^rer 2luä=

führung ju oollenbeter $urcf)bUbung gelangte. 9tod) weniger
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würben aber für bie grofeen öffentlichen bauten Hare unb

ftänbtge ©etoohnheiten gewonnen. $>en Siatyäufern blieb wohl

ber ©ebonfe eine« großen geftfaale« gemeinfam, aber oon einer

ftetigen 2)urchbilbung ber übrigen Zäunte war nicht bie 9fabe.

Unb für bie ©chlöffer ergab fich wohl gegenüber all ber iln-

regelmäfcigfeit be« mittelalterlichen Surgenbaue« ba« $rin§ip

eine« Saue« in gefchloffenen §öfen mit inneren Slrfabenreihen

unb (Spinbeitreppen in ben &ofecfen, allein ber §auptfadfje

nach folgerichtig mürbe e« boch nur in ben ©ebieten ber ober-

fächftfchen 9tenaiffance burchgeführt. 2Ba« fn'er wie fonft fehlte,

ba« lä&t ftd) in ben SBorten „monumentaler Saufinn" %\x-

fammenfaffen. tiefer ©inn, einft ©igentum be« 13. unb

14. Qahrhunbert«, mar in ben mrtuofen Äünfteleien be« 15. %afyT-

hunbert« jugrunbe gegangen : benn bamal« galt e« al« hö<hfter

Triumph, jegliche fläche mit jeglicher 2lrchiteftur $u jeglichem

3roecfe bebecfen ju fönnen. ©o mar man in« 2)eforattt>e ge-

raten: bie« mürbe barum au« ber neuen, tum 3talien heran;

flutenben Sewegung oor allem aufgenommen, roährenb bie An-

eignung be« inneren Söefen« be« neuen ©til« unterblieb, ba

e« eben au« monumentalem Saufinn hervorgegangen mar.

©o mar flar, bafj, roa« an großen Sauten entftanb, mit

wenigen jerflreuten 3lu«nahmen unb im roefentlichen abgefehen

von ber anber« oerlaufenben Sewegung in Oberfach fen unb

Oberfranfen, feinen fonftruftioen teilen nach weniger burdb

bie Xiefe innerer ©ntwicflung al« burch äußere (Stnflüffe be=

ftimmt fein muffte.

$)iefe fremben ©inflüffe aber, ber italienifche, ber olämifche,

ber hoßänbifche, mirften nun nicht immer in ber gleichen SBeife.

©ie fonnten junächft unmittelbar, in Sauten frember TOeifter

auftreten, ©ie fonnten aber auch burch Aneignung ber fremben

äunft feiten« beutfdjer ©chüler oermittelt fein. $abei n>ar

ber Unterfchieb freilich nicht ganj fo grofe, wie bie« auf ben

erften 3lugenblicf fcheinen möchte. ®ie fremben ßünftler unter-

lagen, toenn fie auf beutfchem Soben arbeiteten, boch aud)

beutfehern ©influfj; unb bie Weberlänber , beren ©mtoirfung

bie wichtigere mar, gehörten ja im weiteren ©inne noch bev
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Lotion an. ©o läfjt fich eigentlich nur bei ben Sauten

fpejififch italienifdjen (Sbarafter« ber Unterfdjteb prifchen fremben

unb fyeimifdfjen Meiftern als im ^ö^eren ©rabe roefentlid) feft*

(teilen.

2)er 2öeg, auf bem bie italtenifchen 2lrchiteften embrangen,

loar ein boppelter. Einmal bie altbefannten beutfehen §anM&
jtxafcm entlang, oornebmlidf) über SlugSburg, roo eine Slnjahl

früher Sauten tnofjl unmittelbar auf oberitalienifche, befonber«

»enejianifdje Meifter jurüefge^t. Qn biefem 3ufatmncn&an9e

haben roo^l aud& 2lntoneHi unb ©igtemunb 2BaIc^, $mei Sau*

meifter au« ber Schule oon Mantua, feit 1536 }u £anb«hut

t>a$ Schlofe ber £anb«buter Sinie ber ^er^öge oon Sanern

gebaut. SDann aber fam eine jroeite, ungleich mächtigere

(£infall«richtung in Betracht: fte führte über Spital, ©ra^,

iBien, Melf bt« in bie beutfdHlatmfchen ©egenben Mittel unb

Storbbeutfcblanb«. 2Bar ba« beutfehe ßanb bis Spital unb

®ra$, ja auch bis jur $onau ein alte« ©ebtet italienifcher

(£inflfiffe, fo ift e$ bodf) bemerfenSroert, roie rafcb bie italienifdfje

Slrchtteftur auf ben alten Slaroengebteten Söhnten« unb feiner

:)Jachbarlänber fafite: noch immer gemattete fykx, rote einft

im Mittelalter, bie geringe eigene Kultur bem fremben ©influfc

alSbalb eine befonber« raeite Verbreitung. So erfebienen 1536

®imxmni Maria ^abuano unb <ßaolo beüa Stella, Schüler

Sanfooino«, am &ofe Äönig gerbtnanb« in Sjkag ; beüa Stella

r>at ^ier ba« Seloebere im Schlofjgarten erbaut, roäljrenb

^abuano nach Sadfjfen roeiterjog; ba« fdfjöne portal ber ehe*

maligen Scblo&fapeHe ju $re«ben, jefct am Qubenbof aufgeftellt,

ift fein 2öerf. dtroa ein 3abrjebnt fpäter ftnbet ftcf> ein Mai-

länber, 3acopo ^parr, al« 2lrdfnteft in Scbleften; er ^at ba«

Schlofj ber &er$öge 51t Srieg gebaut. @nbe ber fünfziger

3a^re finb bann Italiener auch am Schlojjbau ju 2öt«mar bt-

fdjäftigt roorben, unb Serlin, anfangt ber Scbauplafc ber

ftenaijfancetätigfett be« beutfehen Saumeifter« Xtyib, ift bis

in« britte Viertel be« 17. Qabrbunbert« hinein roenigften« teil*

meife unter bem ©influffe italienifcher Slrchiteftur geblieben.

Slber biefe uon Italienern unmittelbar gefchaffenen Söerfe
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haben auf bie beutfche ©ntrouflung nicht befonberS ftarf ein;

getoirft. Unb mit ben fahren bcr fcochrenatffance hörte im

allgemeinen auch bie 3utoanberung felbft auf; foroett italienifd&er

(Sinflufe noch femer bemerfbar blieb, warb er burch beutfebe

Saumeifier oermittelt. SDaS Verbrettungsgebiet aber ber Äunft,

bie aus biefem 3ufammenl>ange hwoorging, mar junäa^ft natura

gemäfe Sübbeutfchlanb unb ^ier raieber oor aßem Üfterreia)

unb ber ßreiS ber alten, mit Stalten in Verbinbung fte^enben

föetchSftäbte : fte haben in einheimifeher Umroanblung nicht blofe

bie ©efdeichte ber italienifdjen 9tenaiffance, fonbern jum guten

Xetl auch noch bie beS ttalienifchen SBarocfS müburcbgelebt.

2>abet blieben einzelne Xeüe Öfterreichs, fo bie toichtigften

©täbte oon Sübttrol, oon Harnten, felbft ©raj noch tetltoei*

unb auch Salzburg biefer $unft befonberS ftarf angefchloffen,

ba ihre Seoölferung noch §um Xeil unter ttalienifchen Waum-

bebürfniffen lebt: <&ö)ii§ gegen bie (Sonne bebingt f)ter ftarfe

SiefenauSnufeung ber bebauten glätte unb barum £ichthöfc,

Slrfaben unb flache Fächer, führen boch fogar bie ©tabt--

anlagen in biefem ©ebiete fchon mehrfach jum ttalienifchen

brauche über; fo tyat namentlich Salzburg bereits bie charafte-

riftifche 9iebenorbnung fleinerer, ardfnteftonifch gefd)loffener

^piäfce nad^ füblia)em 2Wufter.

Weniger jufammenhängenb, aber boch noch D*n ßhöraftev

beS StabtbilbeS mitbeftimmenb trat ber mittelbare italienifchc

(Sinflufc in ben 9ieicf)Sftäbten auf ; oon größeren Sauten fommen

hier bie Jront beS alten SflatbaufeS (jefet 23örfe) ju Stra&burg

oon Daniel Specflin (feit 1582), ber ©pte&hof 5« 23afel (um

1600) unb baS 2lugSburger sJiatbauS mit feinem berühmten

Saale oon (SliaS fcofl (t 1636), fotoie ber £auptflügel be*

Nürnberger sJiatl)aufeS oon Eucharius Starl §oljfchuher (1613

bis 1619) in Betracht. 2ln ßirchenbauten mar bie ganje 33e=

toegung arm ; am toürbigften roerben fie noch burch bie Sofftrche

ju 3nnSbrurf (1553—1563) unb St. Michael ju Ufingen

(1582—1597) oertreten.

Sebenbiger inbeS als biefe bauten unb otelfacb an fkh

auch fräftiger burchgeführt waren bie Schöpfungen im inneren
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Seutfdfjlanb, welche nieberlänbifchem ©infCufc i^re Durchführung

oerbanfen, mochte ber Saumeifter nun nur ber Silbung nach

ober auch von ©eburt ben -iftieberlanben angehören.

©anj im $orbergrunbe ftanb ^ter anfangt bie olämifche

©inroirfung. Wlan fann fic in jroei ^Richtungen oerfolgen, beten

eine burd) bie 9Jatur uorgefdfjrieben mar: ben 5R^ein hinauf,

unb beren anbere burdfj bie größten gefcfjichtlichen 3ufammen*

hänge au$ &anfejeiten tyx bebingttoar: ^in burch 9torbbeutfdf)=

lanb bis jur Oftfee. $)er 2öeg rheinaufioärtS roirb, oon Heineren

SDenfmälern abgefefjen, oor allem burd) bie Vorhalle be8 dlaU

haufeS in Jtöln unb ben Dttf)emrid>$bau be£ £eibelberger

Schlöffe« bezeichnet. Son ihnen ift ber Dttheinridf)3bau, in ben

fahren 1556—1563 entftanben, mit feiner greube an üppig

fpielenber 2)eforation, in bie freilief) hier unb ba italienifche

Erinnerungen einfließen, mit feinem reiben ©tatuenfdfjmucf unb

mit feiner flotten, einheitlichen SBirfung ein $)enfmal toefentticr)

olämifchen @f>arafter$: heute, ba ber fpätere 33au be£ SBinter^

fönigS jerftört unb bie tounberbaren ©artenanlagen (Solomons

0e Gau3 mit ihren ^erraffen, Brunnen, ©rotten, Sabnrinthen

oerfchtounben finb, bie Oefjrfte Erinnerung an bie einftige bracht.

SDie Vorhatte beS Äölner SRathaufeS, 1569—1573 oon bem

Äölner -äJieifter SBilljelm Söernicfe erbaut, fann in ihrer ftaunen£=

werten Eurhwthmie unb ihrer in ftdt) abgefdfjloffenen SBoUenbung

tool)! als baS fdfjönfte SDenfmal beutfcfjer 9tenaifjancearchiteftur

überhaupt gelten. 3m übrigen machte ber olämifche Einflufj

rheinaufroärtä nicht in fieibelberg §alt. 2Bie in ber ^laftif

fo ift er aud^ ta SJaufunft weiter nach ^öben, bis nad)

München hin oorgebrungen. ©eunfj macht fich h*er *m ©runb=

rif$ ber ^eftben}, in ben analen ^Beziehungen ber einzelnen

Bauteile jueinanber italienifcher (Sfjarafter geltenb, allein

baneben fommt in ben bauten 9ieiffenftuel3 unb Bieter be

Sittel nieberlänbifche Sluffaffung zur ©eltung.

Unb faft noch ftärfer, wenn auch nid^t in gleich oollenbeten

bauten, uerzioeigte fich olämifche ftunft nach Often. &ter

get)ört ihr eine 5lnjahl oon Schlo&bauten in SBeftfalen unb in

ben SBefergegenben an, oor allem ba$ berrlic^e ©chlofc iQorft
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bei 2llteneffen; fn'er finbet fie fidfj toteber in bem Lettner bes-

ame! ju iQilbeSljetm vom 3a^rc 154(3, ber ben frönen

Medf)elner Seltner St Marien im Kapüol in Köln an

©benmafc unb Reichtum nod& übertrifft, unb in bem grofien

s#ortalbau ber Unioerfüät ^clmftcbt ; fjier weifen in Sdjleften

bie roudjtigen formen be! Sd&lofjportale! Stegnifc unb bie

facettierten Duabern be! ©inlafjtore! im ©djloffe ju £>l! auf

fie fnn; unb fn'er jeigt fict) tyr (£i)arafter in -ättecflenburg am
Sau be$ gürftenljaufe! ju SBtemar. 3n $anjtg aber, nun

ber grofjen fianbelärepublif be! Dften!, roo &etnrid} £ol$apfel

»on Köln 1531 ba! ©eftüljl im großen ©aale be« 2lrtu!l)ofe£

in olämtfdjem Stile fdfjuf unb 2öilf)elm oau bem ölocfe 1586

bi! 1588 ba! &ofje Xor mit feinem reiben ard&iteftonifd&en

Sdfjmucfe oerfat), traf ber olätmfd&e (SinfluB mit bem ljoflcutbifcr)en

jufammen, ber injmifd^en nrie bie ffanbinaoifdfjen £anber unb

(Snglanb fo bie beutfdfje Dffe unb 9iorbfeefüfte ju erfüllen be*

gönnen fjatte.

IV.

1. (Bin Oberblicf über bie innere ©efdncfjie ber Malerei

auf beutfebem 93oben roäfjrenb be! Mittelalter! ergibt r>cr*

Ijältnümäfjtg fel)r einfädle Gntroicflung^üge *• 2Öir lernen in

ber Ornamentif etroa be! erften 3af)rtaufenb! unferer be=

glaubigten d5cfdt>idr)te eine Kunft fennen, bie ftet), bei allem

Raffinement ifjrer teilroeife fefjr fdjnrierigen £ecr)nifen, äftc)erifdf>

bennoef) mit einer ro^en SBiebergabe nur ber Umriffe ber G£r=

fdjeimmgftuelt begnügt, fo baft fdfjliefiltdfj, meldten ©egenftanb

fie auet) barfteüe, fei e! ein Sftenfd), ein £ier, eine ^ffanje,

biefer nur in ben roefentltdjen d&arafterifierenben Umrtfeteilen,

b. jj. omamental roiebergegeben erfd&etnt. 3m Saufe ber fünf

3af>rr)unberte be! eigentlichen Mittelalter! Fönnen mir bann

1 tiefer Slbfänitt ift fcfjon gebrueft in ber 2)futfdjen föunbfdjau,

*öb. 23 , 6. 244—272 (1901). 3m übrigen togl. rücfgreifenb 2)eutfd>e

OJefäi^te, 9Bb. 4« B. 288 ff.
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eine junefjmenb genauere SSMebergabe be$ UmriffeS oerfolgen,

bte im Ausgang biefeä Mittelalters ber oolle Stealidmud beS

ÄonturS erreicht ift.

3njroif(^en aber war fdjon ein $wette£ Clement ber äußeren

£rfd>einung3melt in ber Malerei fünftlerifdf) ergriffen worben:

bic Sarbe. igatte man jte nodfj bte in£ 11. ^afn^uubert nur

als einen ornamentalen 2ßert gefannt, fo bafe bie Umriffe oon

"ßferben blau, oon Säumen gelb, be3 Rimmels golben, ber

(£rbe rot auSgetufd&t werben fonnten, fo fteHte fidt) bodjj um
biefe $tit oer <5inn für bie natürlichen Jarbenmerte ein unb

bat feitbem, unter ber SluSbilbung befonberer Paletten für bie

einzelnen 3eitalter, 5. ber Palette ber einfachen Äomplementär=

färben für ba3 14. unb 15. 3af)rl)unbert , btö in3 1(3. Qafjr-

bunbert ftetig zugenommen.

Unb fdjon ffinbigte ftdf) gegen ©djjluft be£ Mittelalter^ in

ber Malerei ein neue«, britteS Clement fünftlerifdfjer 2lnetgnung3=

weife ber 3lufeenroelt an: ba$ £idf)t; mir werben baoon balb

genauer ju reben fmben.

Sucfjt man nun bie allgemeine ^enbenj auf, welche biefem

£ntwidlung£gange ber Malerei jugrunbe liegt, fo fann man

fie in bem Seftreben finben, bie ßörperlicfjfett ber Slufcenweft

immer intenfioer auf bie Malfläd&e ju bannen. sJiun ift biefe

tfläd&e befanntlid) jmeibimenftonal
; einfacher Umrife unb eüv

fadf>e garben, bie fidf) in ben beiben ^Dimenftonen ber &öf)e unb

Breite halten, waren it)r alfo nidjjt fdfnuet einjuoerleiben. ©ine

weit fd&mierigere Aufgabe bagegen ergab fidf), fobalb e3 barauf

anfam, bie brüte, bie Xiefenbimenfton , jur Slnfdjauung ju

bringen. Qxoti Mittel fonnten hierfür in iÄnfprudf) genommen

werben, oon benen aber nadfj 3lnwenbung beä erften fdjliefclicf)

bod) nur baS jweite oöHig befriebigenbe föefultate &u ergeben

oermoc^te: eine genaue Sflebuftion beg ©röfjenmafcftabeS ber

Umriffe im Sinne ber unferem 3luge geläufigen Tiefen=

oerjüngung unb eine genügenbe SBiebergabe ber mit ber 3u=

nannte ber £iefenbimenfton fidf) manbelnben SBelidjtung.

sJton ift flar, bafe man ber erften (Srfcfteinung nod) tnner=

balb be£ ©ebieteä einer erweiterten Umrifjfunft geregt werben

*ompte$t, EeutWe ©fW$te. VI. 19
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fonnte. So würbe beim bteS Littel fdjon frü^i ergriffen; fett

bem 13. Sahrfjunbert lä&t ftch beutlich bemerfen, rote bie ftunft

ber Berfürjung oerftänbntSoott geübt, bie ßehre ber Stnears

perfpefttoe prafttfeh gefunben unb theoretifdj oerbreitet wirb.

3ur auSreichenben Kenntnis ber michttgften fianbhaben auf

biefen ©ebieten gelangte man freiließ erft mit bem ootten

naturalifttfchen ©rfaffen beS ÄontutS überhaupt, alfo im

15. Qahrhunbert — in Italien liegen ^ier namentlich bie Ber=

bienfte beS gro&en 3lrdnteften BrunetteSdn' fotoie SllbertiS —

,

unb bie ootte Birtuofttät in ber Betoältigung fd&roierigfter

BerffirjungS= unb s
}terfpeftioenprobleme mar gar erft bem

18. 3abrbunbert, bem 3eitalter beS enttoicfelten föofofoS, oor=

behalten.

Qnjrotfcben aber mar man fchon energifdj bem Brodten,

faft noch mistigeren Problem nachgegangen, baS mit ber Ber=

änberung ber Belichtung entfernterer ©egenftänbe gegeben mar.

3Bie fonnte man biefe malerifch, aroetbtmeuftonal $ur 2)ar;

Rettung bringen?

3)aS Problem enthielt in ftd) roieberum jroei für bie ©e^

famtlöfung junächft getrennt ju behanbelnbe Aufgaben: e£

banbelte ftch um bie SBiebergabe ber Beleuchtung, meldte

förperltche ©egenftänbe bireft erfahren, unb um bie SBiebergabe

ber sroifcben tf)nen roebenben freien Belichtung. Bon ihnen

mar bie erfte Aufgabe bei meitem leichter ju beroältigen, benn

hier ^a(f ganj anberS beutlich als für bie freie Belichtung ein

Clement, baS tnjtoifchen in bie (Sntroicflung frifch eingef(hoben

roorben mar unb oon uns fchon ermähnt morben ifh bie natura

liehe garbe.

& ift flar, bafi fchon bie blo&e Ausfüllung ber oon ben

Umriffen umfeb (offenen 9täume burch biejenigen färben, roelche

ber gärbung ber umriffenen ©egenftänbe entfprachen, ber $)ar=

ftettung für unfere Sluffaffung ettoaS ungleich mehr £ärper=

haftet gibt, als bie befte Umrifjjeicbnung bie« §u tun oermag.

Unb fo kam als ber erfte Schritt auf bem Söege jur förper=

liehen 3)arfteflung ber Slufeenroelt außerhalb beS perfpeftioifchen

3eidmenS bis auf einen geioiffen ©rab fcöon baS einfache 3luS=
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tufdjen gelten. @« mar feit bem hohen Mittelalter oöllig ent=

wicfelt.

2)och fehlte biefen £ufchfärben noch junächft jebe 9)tobelIie=

rung. <5« mürbe alfu burdj ihren ©ebrauch im ©runbe boch

nur ba« glädfjenhafte heroorgehoben ; ba« körperhafte, ^(aftifd^e

mar noch immer ber ©rgänjung ber ^ßr)antafic überlaffen, wenn

biefe auc^ burdj bie ftrfalfarbe einen ftarfen 9lnrei§ jur

plaftifdjen Huffaffung erhielt, tiefer 3lnreij roirfte nun weiter,

unb eine roirflidje, wenn auch noch fc^r rohe Mobellierung

rourbe oerfucht, inbem man bie in fidt) noch gleichmäßige £ofal=

färbe bifferenjierte , ihr toeiße £öne jufe&te, ja fte toohl gar

bi« in« reine SBeiß übergehen ließ, ba, roo ber bargefteüte

©egenftanb bem betrachtenben 2Iuge näher mar, ihr Ochmarj

^umifchte, too ba« ©egenteil oorlag. 60 entftanb eine

Mobedierung einerfett« oon weißen, auch roohl grauen unb

gelblichen ßid&tern, gelegentlich im ©inne ber mobernen

ßhöngeantftoffe auch oon Sichtern in ben Komplementärfarben,

unb anberfeit« oon bunflen, bi« in« Xieffchroarje gehenben

Schatten. <£« ifl bie Mobellierung, bie fchon ba« ganje

15. 3ahrhunbert in fteigenber Beroollfommnung angeroanbt

bat, unb beren fidt) noch föaffael unb Michelangelo, fiolbein

unb $>ürer, überhaupt bie ^bealiften ber ^enaiffancemalerei

bebient ha&en.

2lber war hier nun bloß noch oon garbe bie 9iebe? 3öar

nicht mit ber Mobetticrung , mochte fie felbft noch fo roh fein,

afefalb ba« Problem ber Bewältigung be« Sichte« in Angriff

genommen ? Kein Bro^f^ • *noem man SBetße unb in oer=

roanbte färben mobellierte, fe&te man dichter auf, brachte man

bie förperhaften ©rfcheinungen be« Bilbe« unter Beleuchtung.

Unb ba mußte ftch benn, bei intenfioerer Betrachtung ber

natürlich =malerifchen Phänomene , febr balb ergeben, baß ba«

ificht nicht auf bie Körper begrenjt fei, baß e« fich auch jtoifchen

biefen, ein alle« oerbinbenbe« Clement, befinbe, unb baß mit=

hin auf feiner außerförperlichen ©egenroart oor allem ber

malerifche 3ufamment)ang ber 2)inge beruhe.

<S« mar eine (frfenntni«, bie jur Aufnahme be« 2one«,
19*
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eine* gemeinfamen golbigen ober fUbrigen, Haren ober buftigen

SicbtcbarafterS für alle garben eine« ©emälbeS führte. 3n

biefem Sinne ift ber Xon, wenn auch unoollrommen , §unäcbft

oon ben 9iieberlcmbern be$ 15. 3afjrtyunbert£ , oornroeg t>on

ben oan (£ncf$, gcfct)affen roorben; braungolbig, entfpredjenb

einer in ber olämifcben Sanbfdjaft auch r)cute nicht feltenen

(Stimmung, unb fübern=buftig, ja roei&licb, ift er eine feit bem

lanbfcbaftlicben £eite be3 ©enter 3lltarbilbe$ häufige, roern^

gleich nicht allgemein eingeführte ©rfd^einung. SBollenbet ent*

roicfelt aber roirb ber Xon nicht fo fcr)r in ben sJiieberlanben,

im .Hüftenlanb ber Diorbfec, roie an ben ©eftaben ber Slbria,

in Söenebig. $ier oerbanb ber alternbe ®iooanni Fellini, wie

er auf ben Schultern ber Schute oon SWurano ftanb, bie

Ginjelpartien feiner ftemälbe juerft oollfommen bureb eine bem

fonnigen ®uft ber fiagune naebgebilbete ^eQgotbige Tönung,

unb in feiner Söeife fuhren ©iorgtone unb Xijian roie faft aDe

fpäteren $ene$ianer fort.

SBar aber bamit fdjon ber oofle 3auber ber beliebeten

*uft in bie Malerei eingeführt? 2Bar bie fiuft fchon pst

Durchführung ber Raumtiefe be$ 2>argefteUten au£genufct?

Offenbar nicht; fie mar ja felbft bifytx nicht alä mit Xiefen-

bimenftou auSgeftattet angefeben unb bemgemäfi naebgeabmt

roorben ; roie ein feiner, über bem ©emälbe lagernber, an beffen

£iefenroirhmg aber grunbfäfclicb unbeteiligter Schleier mel*

mehr, roie ein medjanifd) oerbinbenbeä Pigment roarb fie

empfunben.

3n ^irflid^feit ift fie aber niebt fo befebaffen. Vielmehr

beftebt fie au$ Suftfdn'cbten , bie ft<b in bie £iefe hinein auf;

eiuanberfolgen, unb bereu jebe niebt bto§ bireft beleuchtet ober

befchattet, fonbern aufjerbem mit ben 2Biberffeinen angefüllt

ift, in benen baä ^idt)t oon ben begren^enben farbigen ßörpem
in ben 9taum bul audftra^lt. 2)emgemä& roäcbft bie Summe
biefer 2Biberfdt)eine nach ber Xiefe 51t, unb fie gibt baher ber

Viuft, je mehr biefe ber £iefe angehört, um fo mehr einen

befonberen farbigen (Sbarafter, ber fich au« bem <£ffeft aller

uorhanbenen äßiberfcbeine jufammenfefct.
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Unb für biefen (Sharafter finb nun jtoet Üttöglichfetten

benfbar. 9tämlich entroeber gehören bie £uftfRichten, bie fid)

in bic Xiefe auSbefnaen, einem gcfd^loffcncn Zäunte an, ober

fie erffreefen fidt> in bie ungemeffenen Söeiten beS Wimmele.

3m lefcteren galle finb fte ganj oon ben, je weiter bie 2luS=

behnung fid) erftreeft, um fo mehr fummierten föefteyen ber in

ber 2uft fuSpenbierten -Jcebeltröpfchen erfüllt unb erfcheinen

barum, je tiefer unb gefättigter , um fo blauer. @3 ift ber

einfachere, fdjon fefjr früt) oon beu Malern beobachtete gatt;

eine primitioe ßuftperfpeftioe tyat ihm mtnbeftenS feit bem

15. ^ahrhunbert gerecht ju werben gefucht, ohne bafj eS bod)

bis jum Ausgange ber altnteberlänbtfchen Malerei roie bis

§um Verfall ber grofcen binnenbeutfdjen 3bealfunft oer 9te=

formationSjeit (&olbetn unb SDürer) ju einer befriebigeuben

Lofung beS Problems gefommen märe.

daneben fte^t bann aber ber auf ben erften 93licf an«

fdjeinenb oerroiefeitere gall, bag bie Suft bie beS gefchloffenen

Raumes ift. Qn biefem gaüe wirb fie nach ker ^fof* 3"

bunfler unb ift boct) zugleich oon ben &t<htref!ejen erfüllt, bie,

oon ben Körpern auSgehenb, in ihr fid) freuten, unb fo ent=

ftehi ein geheimniSooQeS öeHbunfel, beffen oolleS s#erftänbniS,

ja beffen blo&e einfache SBahrnehmung fchon eine feljr intenfioe

Betrachtung unb ein malerifd) befonberS gefdjulteS 2luge porauS*

fefct. 5)ieS alles felbft bann, wenn bie Lichtquelle, oon ber bie

^Hefleye ausgehen, im Sinne ber ganjen älteren Malerei oor

ber sDfttte beS 19. 3af)rhunberts nicht als unenblich weit ent=

fernt, ihre einzelnen Straelen mithin nicht als uöllig paraUel

emfaüenb angefdjaut werben, fonbenx oielmehr im ©inne beS

16. bis 18. 3afn*hunbert3 als oon einer nahen Sichtquelle auS=

gehenb, fomit als fegeiförmig in irgenbroelchem SBinfel ju=

einanber etnfaHenb, unb beShalb nur einfeitig unb grell be=

leuchtenb erfcheinen.

Die 3th"»n9 oiefeS §ellbunfels ift bie lefcte entroicflungS=

gerichtliche Xatfadje ber Malerei ber beutfehen 9teformationS=

jeit, fein genaueres ^erftänbntS aber unb feine geniale 2Bieber=

gäbe bie lefcte genetifche Xatfache ber gleichzeitigen italienifchen
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Malerei geroefen. £eutfcr)lanb waren e« sD?atr)ia« (Brftnc=

roalb, ber Reiftet be« ^oma^altarc«, £ufa« (Sranad) in feiner

früheren &it unb §an« Salbung, bie in ptjantaftifd^en 33er

fud&en auf bie (Sntbecfung be« föeUbunfel« auggingen 1
; in

Statten eroberte (Sorreggio (f 1534) in flarem SBerfiänbm*

roemgften« bie roichtigften £eile be« neuen ©ebiete«.

3n Gorreggio« Silbern lebt bie ©rfcheinung«röelt in einem

oornet)mtich burd) ftifterung aufs feinfte abgeftuften 2Bechfel

oon reflerreichen (Statten, bie nur hier unb ba, in Ieifem Über^

gange oom Sunfeln jum gellen, burch in roeifer $ompofition

oerteilte Partien heßen, gelblichen, aber in ft$ roieberum nid)t

DöÜtg fchattenlofen, ftarf impaftierten ßid)te« unterbrochen ftnb,

eine« Richte«, ba« freilich nicht ba« ber Statur fc^Iedt>t^m tft

fonbem auf einer oom 3)toler roiüfürlich gewählten Slnorbnung

oon Lichtquellen ju beruhen pflegt, fo ba& oomefjmlid) infolge

biefer fünftlichen £icr)tführung ein (5ttl ^armonifer) beleuchteter

ober befcr)atteter flächen, überhaupt ein ibealer SBechfel be$

£ici)te« unb be« Statten« unb eine ffinftltche Xiefe unb SBer^

breitung be« &ellbunfel« gefd&affen wirb*.

@« ifl ein Verfahren, ba« bie fpätere italienifche Malerei

bann jum Xeil oergrobert unb übertrieben f)at; fo gab §. 33.

ßaraoaggio ben Sicht* unb Schattenpartien feiner ©emälbe nie

juoor gefet)ene Slontraftftärfen , inbem er ba« £ic$t in einem

einigen (Strahl oon fein* hoch einfallen liefe unb baburcr) un*

gemein au«gebet)nte unb rotrffame ©Ratten erzeugte, au« benen

bie beleuchteten Partien faft aufbringlicr) (jemortreten.

6et)en mir aber oon ben fpäteren $eiten ber italienifchen

Malerei jefct rücfroärt« auf bie erften Qarjrjetjnte be« 16. 3a^r=

hunbert«, jene unenblid) fruchtbare flaffifdje 3^it ber italieni=

fct)en Äunft, fo finben mir bamal« in Italien brei 3ttalroeifen

nebeneinanber in Gebrauch: einmal bie Sftaffael« unb Bichel«

angelo«, bie bie Tiefennrirfung noch buret) Belichtung unb 23c=

1 93eröt. Beutle Gkfchtcftte, 8b, V » 6. 203 ff.

» %qa $rinjip ift fc^oit beutliä) erfonnt tum SRengs, Setradjtunften

über bie brei großen SJlaler töaffael, Gorreflgto, Xijtan unb bie Blten.

Äap. III, § 3.
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IGattung ber ftrfalfarben ju erretten fud)te, bann biejenige

ber Sfcnetianer, tücld&e bic Malfarbengruppen im Sinne föaffaelS

unb SWid&elangeloS nodfj buref) einen gemeinfamen £on oer-

banben, unb enblidf) bie (SorreggioS, ber bie ^iefenroirfungen

in ber Sefjanblung beS &eHbunfel3 p erreichen fudjte.

33ejeid)nenb ifi bei biefer iiage jroeierlei: bafj (Sorreggio

ntd&t nrid&tigtta 9Repräfentant feiner 3eit mar ober tourbe,

fonbern oielmefjr 9toffael unb Michelangelo bicö auf lange

funauä blieben, unb bafj roeber oon ßorreggio noefj oon fonft=

wem, auf bie 3)auer audf) ntdjt oon ben Senetianern, aus beut

Stanbpunfte fei e$ be$ £one£ ober fei es be3 §ellbunfete

heraus bie Probleme ber Suftperfpeftioe qeförbert toorben finb.

Sarum nid>t? 9Bcil ber italienifc^en Malerei, rote fie oon

ftatuarifdfjen Infd&auungen au8 enttoicfelt mar, audf) in biefer

£ö(je$ett nod) immer ein fpejieü plaftifdjer (Eljarafter erhalten

blieb. 3roar würben £anbfcf)aften unb Öenrebüber , Silbniffe

unb Stilleben ober SerioanbteS nebenher gepflegt, aber ba$

&aupttntereffe blieb bodt) ber $arfteüung beS menf^lid^en

5tärper3 in ben engen 93ejief)ungen einer ^eiligen ober ge=

fdncrjtlicfjen föanblung jugemanbt, — Vorgängen mithin, meldte

einen plaftifajen 2tuf* unb 3lu3bau be$ ©emälbeS erforberten.

(*iner folgen Malerei mar aber bie görberung ber Shtft-

perfpeftioe atemlid) gleichgültig unb bie ßenntnte be3 &ell=

bunfelä sumeifi faft ebenfotoemg enotinfd&t wie bie aflju

toeitgefjenbe Slnroenbung eines £one3; toeffen fie beburfte, bas

fanb fie bei 9laffael unb ben s
JJieiftern oerroanbter 2luffaffungS=

roeife auf« reid&lidjfte oor: bie ifoliertc Se^anblung be£

körperlichen im Sinne plaftifdt)cr Sluffaffung. 9Kd)t umfonft

t)at batum 2RengS einmal oon Sfaffael bemerft: „Gr trieb baS

£id)t jeber garbe feiner oorberen giguren bis auf baS Söcifsc

unb alle Schatten bis auf baS Sd^roarje . . . £)af)er gemeinte

er fid&, feine Silber fo in £idf)t unb Statten ju jeigen, als

roären fie alle nad^ Statuen flattiert."

2Bar bieS bie Sage, mar bie in erfter Sinie flaffifcfic

Malerei ber Steina: ftatuartfet) auf ben Stanbpunft blo&er

SWobeHierung in SBeife unb Sd^roarj eingeteilt, fo oerfte^t es
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\\ä), von wie großer 53ebeutung biefer Suftanb für bie beutfdje

unb nieberläntofche Malerei werben mußte, fobalb mit bem

Übergetoid^t ber allgemeinen, oornehmltch burch 3talien t>er

mitteilen 9*enaiffancefulrur bie Meinung burdjbrang, eS fei nun

auch bie italiemfche Malerei als $orbilb anzunehmen, unb e$

müffe nach ihrem äfthettfehen ftanon gefdfjaffen werben.

3u biefem 3ufommenhange mar es felbftoerftänblich, baj$

im inneren $)eutfdf)lanb bie in frühem Aufblühen begriffene

(Schule ber Äoloriften fehr balb oerfiel unb bagegen bie mit

flaffael auf gleicher entwtcflungSgefd&ichtndher ©rufe ftehenben

3bealiften baS gelb behaupteten, unb baß in ben Wieberlanben

ebenfalls bie alte, fdjon umfaffenb auf bie Probleme ber 58e*

lichtung auSgehenbe (Sntwicflung beS 15. QahrhunbertS ab-

gebrochen warb, ohne tiefere (Spuren ju ^itttertaffen. 2ln bie

Stelle trat bort, nach 3)firerS Xobe, eine lefcte Sßeriobe ber

ibealiftifchen Dichtung, freilich ftarf oon Italien her beeinflußt

unb in fia) bem Verfaß jugeneigt, unb hier eine faft blinbe unb

beinahe auSnahmelofe Verehrung ber Italiener.

3m inneren 2)eutfchlanb wirb bie 93erfallSperiobe bes

3>ürerfchen 3bealtSmuS burch bie fogenannten Äleinmeifter bt-

zeichnet, bie 93ehamS, ®eorg ^encj unb anbere. 2>er güh^r
ber ©ruppe ift Partei öeham ; mit feiner ganj ttalienifterenben

tfreujauffinbung in ber Münchener Sßinafothef oom 3ahre 1530

fann man ben Sieg ber neuen Dichtung als entfdjneben anfehen.

DaS (Ergebnis ift eine äußerliche Nachahmung namentlich

9taffaelS unb MarcantonS: faubere, glatte 2luSbrucfSmeife bei

troefenem einerlei ber Linienführung; abnehmenbe §errf<haft

in ber ©harafteriftif beS Männlichen, üppige, ja laSjfoe unb

bei einer geurijfen Schwerfälligfeit boppelt unangenehme £te

tonung ber weiblichen formen, in Summa: falte ©leganj unb

formale Schönheit.

gür bie weitere (Sntwtcflung ber Malerei war bamit ba$

(Gegenteil alle« SBfmfchenSwerten erreicht; auch Meifter, bie

noch mit einiger Originalität begannen, bie Serfud&e felb--

ftänbigen ftolorits machten ober wenigftenS auf homogene

Dämpfung ber Seuchtfraft ihrer garben ausgingen, ftranbeten
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mm fd)liefjlidf) bodf) in fjaltlofem 9taffaelifdjen 9Ranieri$mu3 unb

bamit auf ber bem gortfd&ritt abgemanbten Seite ber Malerei

.

9fiemanb jeigt ba£ in ber ©ntroieflung feiner Sdfjaffenäfraft

oieüeidjt florer als ©eorg $enq. §r ift ber am meinen

italienifdje biefer Älemmeifter; breimal minbeftenS mar er in

Italien; bie ©inflüffe SRaffaelö, 9)?arcanton3, ©iulio Romano«

unb ScultoriS, ©iorgioneä unb 9Jtidf)elangelo$ fpiegeln fid)

nadjeinanber in feinen Sdjöpfuugen ab, folange, bis er fid)

fd&lie&ltd) gänjlidfr felbft uerloren batte unb in fdf)ematifd)em

SJianieriSmu* unterging.

^encj fttljrt bamit für ba$ innere $eutfd)lanb au« bem

Greife ber Äleinmeifter hinüber ju jener grofeen 9ln$af)l doü=

fommen italifierter unb baroefer 3Reifter, einem Stimmer, 33or=

berger, Gljriftopf) Sd^roarj, &an$ von Slawen unb beren 9tocb=

folgern, 9)ieiftern, beren xedjnif, roenigftenS anfangs, fetneSmegS

gering mar, bie aber ben oon ber nationalen ©ntroidlung ge=

toiefenen 2Beg gänjlidf) oerlaffen Ratten unb, mie Tie juerft bie

Italiener nadfjatjmten , fo fpäter bie sJJieberlänber nachgeahmt

haben, eine Schar bebauernSroerter Äopiften.

Xrofcbem fyabtn fie aber ba$ fieben ber btnnenbeutfd)en

Malerei bte tief in« 18. Qa^unbert beherrfd)t, unb nur

wenige Sfleifter gab e$ neben ihnen, bie menigftenS in ber

SBeife ber alten beutfdjen Malerei weiter fdjufen, mie 5. 33.

3- (etwa 1505—1609), freiließ auch fte, ohne bie (£nt=

toicflung jn förbero. flnx auf einem ©ebiete erhielt fid)

fdhliefclid) bodf) einigermaßen bie alte §öf)e, ja mürben fogar

nodf) einige felbftänbige gortfd)ritte gemalt: auf bem Gebiete

be£ Silbniffe«. Vlifyt bloß ber jüngere Granacb, ein 3lmberger,

ein &an$ 33rofamer, ein Partei Srunn Ijaben tykx bis über bie

^Dittte be$ 16. ^ahrfjunbert« ^inau« ©uteS gefdfjaffen; ihnen

folgten auch Generationen tüchtiger ^orträtiften noch meit

^inroeg über ben Seginn be3 18. QahrhunbertS.

2. Qnjroifchen aber mar in ben 92ieberlanben eine (£nt=

nrieflung angebahnt morben, meiere nad) anfänglichem 3<*uberu
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rafd) ben frcteften 3ielen bcr Äunft juftrebte unb eine §öhe

erreichte, bie i^rer enttoirflung^gcfd^ic^tlic^en Sebeutung nach

über bie großen ftitk ber Italiener funauSging, unb beren

tycixattex ftch im ganjen unübertroffen erholten h<*t bis erroa

|ur Sttitte be$ 19. 3ahrf)unbert$.

SDtc ©ntroieflung ber beutfd&en Tafelmalerei Ijatte um bie

Senbe beS 14. unb 15. ^a^rljunbertS am oerhei&ungäreichften

ju Äöln unb am ÜKieberrhetn eingefefct. &ber fchon nach bem

Sfteifter be$ Äölner SJombilbeS, fpätefienS um bie Witt* be$

15. 3af)rhunbert$, hatte Äöln bie güfjrung oerloren, mar biefe

auf bie üftteberlanbe übergegangen. 3)ann hat freilief) bie nieber*

rhemifche ©chule, oon ben nieberlänbifchen bauernb beeinflußt,

um bie 2Benbe be$ 15. 3ahrhunbert8 unb in ben erften Qafjr«

sehnten beS 16. Qa^unbert« noch eine glänjenbe Hochblüte

erlebt; allein bie -öerfallSerfMeinungen ber alten Äunftfjöfje, roie

fie bamalS allgemein eintraten, zeigten ihr leuchtenbfteS 9lbenbrot

boch rateber in ben üRieberlanben, oor allem in ben Dlämifdjert

(^egenben, in Antwerpen.

&ier mar, roie in fcollanb £ucae oon Seiben (1492 bis

1533), üuentin SKaffijS (1460—1531) ber lefcte grofee SReifler.

33eibe charafteriftert, unb jroar SucaS foroohl in feinen fleinen

Silbern roie auch in bem großen Qüngften ©ericht ju fieiben,

gegenüber ihren Vorgängern ein bcfonberS geller, frifcher %on,

ben fte au« ben Sanbfchaften ber alten 9Heberlänber nun in

ben ttorbergrunb jiehen, roährenb allerbingS 9Jiaffii$ ben §inter=

grunb gern bunfler f)ält; e8 ift, als foHte bamit burch ein

äußere« sDftttel bie fehlenbe innere Qugenblid^feit erfefct roerben l
.

$enn bei genauerem (Singehen auf bie reiche ^robuftion

namentlich be$ 3Wafflj^ jeigen fidt> boch alle ©puren einer

au^^aHenben Dichtung: eine raffinierte Xechnif, bie bis 51t

atlaSartigen 9tefle£en im gleifdje geht unb ftch in flehten

Alünften, j. 33. in bem (££pertment, 3dt)Icicr über bem 9tocften

}u malen, gefaßt ; eine oirtuofe ^eherrfdfjung ber hergebrachten

Xrabition be3 figürlichen roie be$ Sanbfchaftlichen unb bennnodt),

1 SBeröL 3>eutfäc «rfcftichtr, SBb. IV«, 6. 292.
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bei aller %äf)\%hit, jegliche* im ß^arafter ber einmal erreichten

3lu3brucf3mittel $u malen, eine innere Seere, eine inhaltliche

©emachtheit. (So mar e3 dar: auf bem alten 2Bege mar im

®runbe nicht mehr weiter $u gelangen.

%btx gleichzeitig hatten bie Italiener ben neuen $fab

intenfioerer Söiebergabe ber ßörperlichfeit fchon mit @rfolg be=

fchritten! Unb man lebte in ben 3ahr$ehnten be$ unaufhalt--

famen Vorbringen« ber füblichen sJtenaiffance nach 3^«traleuropa

!

$a mar benn feine 9Bahl: roollte man in ben ^ieberlanben

oonoärtä, fo fonnte man fid) toeber bem Chtfbtffe ber aEU

gemeinen ßulturbebingungen noch btx Söirfung ber neuen ®ar*

ftellungSmittel ber 3taliener entstehen.

freilich nicht auf einmal ttmrbe beibeS aufgenommen. 33ci

ßueaä oon Seiben finben [ich roohl in fpäteren 3afjren ju=

nehmenbe «Spuren ber SRenatffance : Hutten, Veoorjugung be3

Warften überhaupt, italienifche 2lrcf)iteftur, aber ben malerifchen

3lu$brucfgmttteln ber Italiener ift ber Weifter gleichwohl

ferngeblieben, hierauf ging, neben ber Aufnahme ber all=

gemeinen ÜRenatffancefultur, erft eine etwas fpätere ©eneration

nieberlänbifcher SKaler feit etwa 1520 einigermaßen ein;

@offaert (ca. 1470—1532) oornehmlid) im Süben, im Horben

oor allem ber funftbegabie Utrechter Domherr $an van Scorel

(1495-1562). Von ihnen ift ©offaert ber SMebenSwurbigere

;

er oerläfet auch feineSwegS fchon ganj bie nieberlänbifchen

£rabitionen, mad)t im ©egenteil in einer fpäter oon ihm ein*

geferlogenen Dichtung $u beren weiterer ©ntmieflung einige,

wenn auch fehüchteme unb oerfrüht bleibenbe Schritte, brängt

ba£ Szidjnmfät ber alten Schulen jurücf, nähert fich burd)

Vertreibung ber fcharfen Umrijfe einem allgemeinen £on unb

erreicht biefen ©inbruef faft noch mehr burch ungemein weiche

Rührung be$ Einfeld
1
, demgegenüber lehnt fich Scorel, ab=

gefehen oon feinen Porträte, im allgemeinen enger an bie

Italiener, oor allem $affael an, freilich auch nidt>t , ohne in

1 man üergl 3. 33. fein «ilb „ßuea* bic Jungfrau mit bem 3efu*«

finb matenb" im £aager SWufeum.
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ber SDarftellung be£ ftacften immer roteber ^erfuchen jur

Schattenmobellierung nachzugeben.

biefen 2tteiftem bezeichnet bann eine weitere Genera-

tion ben ooüen Sieg ber Italiener: e$ finb -öialer, bie je$t

ihre 2lu3bilbung bireft in Qtalien erhalten, ftch ©chüler biefe$

ober jene« gro&en -üfteifterS jenfettS ber 33erge rühmen unb

mit taufenb fremben Erinnerungen unb ooller afabemifcher

Haltung in bie fieimat jurüeffehren. <3o §unädfjft in ben nörb^

litten 9Jieberlanben bie §aarlemer harten oan &eemSferf

(1498—1574), fcenbrif ©0(fciuS (1558-1617) unb Gorneli*

©orneli^en (1562—1(338) unb bie Utrechter Abraham $loe;

maert (1565-1657), ©erarb oan §ontborft (t 1654), fcornelt*

oan ^oelenburgh (t 1667) unb anbere.

$on ihnen finb bie &aarlemer mehr oon ber tbealiftifchen

Malerei ber 3toIiener abhängig, roäfyrenb bie Utrechter mehr

oon (Saraoaggio unb jenem merfroürbigen TOaler beutfdjer

Nation in 9iom, bem granffurter (SUfjetmer (1578 bis ca. 1620),

gelernt fydbtn, ber früh oon ben 9Jieberlänbern an bie ©eheim=

niffe ber Sicht* unb ©chattenbilbung, ber §albfchatten unb bee

ftellbunfete herangeführt roorben war, bereu SSebeutung felb=

ftänbig erfaßt hatte unb nun oon fich auS roteber feine nieber=

beutfdfjen SanbSleute befruchtete. 2luS biefen 3wf^^^n^ö"Ö^
erflärt e$ ftch, toenn bie Utrechter ©chule fpäter noch lange in

einer ziemlich felbftänbigen SBeife neben ben großen Schulen

&aarlem£ unb 2lmfierbamS, Ralfen« unb 9iembranbt$ fort=

blühte: fie r)atte beren (£rrungenf(haften , wenn auch um>oU=

fommen, oonoeggenommen.

3m allgemeinen aber würbe ber italienifche Einfluß in ben

nörblichen Meberlanben längft nicht fo auSfd&lte&lich roirffant

roie auf olamifehern löoben. $ie Flamen hotten oor bem
Horben bis in« lefcte Viertel beS 16. QahrhunbertS, alfo faft

roährenb ber ganzen uns fn'cr junächft befdjäfttgenben ^ertobe,

ben Vorteil einer ungleich großartiger entioicfelten Kultur unb
eines oiel ausgeprägteren 6tabtlebenS oorauS: fchon ba§ brachte

fte ben allgemeinen $afein$bebingungen ber italienifchen Malerei

näher. SBor allem aber erfreuten fie fich *>e$ ©lonjeS einer feit
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brei biö oier Generationen (jerrlidf) entmicfelten Slrcljiteftur, unb

nur in großen gesoffenen Räumen fonnte bie gigurenmalerei

ber Italiener oöllige
v
Jiad)al)mung finben. ©o bahnen ftd) Jjicr

fdwn bie Unterfdf)tebe an, au$ beren weiterer ©ntwtcflung fo

oerfdfnebene ©ctyne urfprünglidfj foft gleiten 23oben3, rote

föubenä unb 9iembranbt, fjeroorgegangen fmb.

gm tUamlanb war Antwerpen ber Mittelpunft ber @nt*

roicflung. Unb ber §auptmrifter, oon bem Tie f)ier ausging,

war Midnel Gojrcie (1499-1502) au$ Meajeln. MrgenbS lernt

man (Sorcie beffer fennen als in ben bämmerigen Skiffen ber

örüffeler ßauptfird^e ju St. ©ubula. gür bied ©Ottenaus

fmb oon u)m bie ÄartonS ju ben (Glasmalereien beS nörb=

liefen üuerfd()iff$ unb ber ©aframentSfapeUe, angeblich in ©e=

meinfapaft mit feinem alten Seljrer Öarenb oan Orlen (t 1541),

entworfen roorben : in meifterfyafter 2lnwenbung be£ ttalienifdjen

großen greSfoftileS auf bie anberä geartete unb bod) in ber

gotifd&en &ird)e baS greäfo erfefcenbe Tedmif be3 ©la$malen$.

3n ben Sahnen (So^cieS, tetlweife oon SSaffael unb Michelangelo,

teilroeife oon ben $enettanern, feltener oon Gorreggio beeinflußt,

finb bann weiter Qan MaffijS, ein ©ofm QuentinS, gran£

gloriä (ca. 1517—1570) mit ber außerorbentlidfjen 3öb,l feiner

©d)üler, 5. ben beiben Örübern branden, granä ^ßourbuS

bem Siteren unb Martin be $o3, fowie eine ganje 2lnja^l

anberer Maler geroanbelt. 3^r Sßerbienft ift e$, was aud)

immer bie Italiener oon neuen ted)ntfdf)en (frrungenfhaften unb

äftt) etifdjen 2lnfd)auungen erreicht Ratten, nad) ben lieberlanben

gebraut unb in felbftänbigem fingen erprobt unb angeeignet

311 Ijaben. Sie fjaben bamit eine SRejeption ooll$ogen, beren

bie alte nieberlänbifc&e Malerei oielletdtf beburfte. Mit rounber*

barer golgeridfjttgfeit au« ben aläbalb in au&erorbentüdjer

vIBeife ooüenbeten Anfängen ber ©ebrüber oan ©ntf bureb ein

3afjrf)unbert big auf Ouentin MaffijS fortentroicfelt, roar fte

in 5Tedmif roie Sluffaffung fo einfeitig geworben, baß man oon

ber formalen ®runblage tyrer Äunfiübung au« ba3 Erreichen

weiterer, wefentlidjer 3ortfdf)ritte faum noa) |ii erwarten feinen.

3efct nun war biefe ©runblage burd) aufnähme ber italiemfdf)en
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Erfahrungen uerbreitert; fxc trug bic Keime neuen 2Cuffd^it>un^

in fuh, fobalb man fich au« ber Nachahmung ber Vorgänger,

ber afabemifchen Lanier, toieberum ber Natur jujuroenben

lernte, ohne boch ber fünft lerifdjen Vergangenheit §u oergeffen.

Unb ba ift e« benn einer ber üHufjmeätitel ber nieberlänbtfchen

©efcbichte, bafj biefe glücfliche Kombination bie redeten Banner

fanb : mir fielen oor beu Anfängen ber olamtfchen Äunft eine«

Wuben«, ber hollänbifchen eine« Nembranbt.

Otto oan Veen unb Abarn oan Noort waren bie Schrei-

be« jungen ^ßeter ^aul Wuben«, ber 1577 in (Siegen geboren

rourbe, unb beffen SWutter, burdt) bie nieberlänbtfchen Weltgion«=

unru^en au« Antwerpen oertrieben, im 3aljre 1589 nadt) ber

Vaterftab* beimgefehrt mar.

Von biefen £ef>rem mar oan Noort (1562—1641) $ioar

au« ber afabemifchen Ntchtung Ijeroorgegangen, hatte ftd& aber,

einem 3u9e oc* ©egenroirfung folgenb, ber auch fdfjon in ben

früheren ©euerationen ber olamifchen 9)Jaler fyiet unb ba

bemerfbar ift, balb einem entfdjjiebenen, aber rohen 9toturali«mu«

Eingegeben. &ier mar alfo bie Befreiung oon ben afabemifchen

Ueffeln ber italienifchen Wenaiffance getoaltfam oou>gen roorben.

Van Veen bagegen (1558-1629), ber jroeite fiehrer be«

jungen Stuben«, fann al« einer ber forrefteften Sfabemtfer be=

jctd^nct werben, bereu gufe je auf nieberlänbifcbem Voben

geroanbelt ift; fiefjt man in ber Capelle be« ^eiligen Vaoo ju

®ent feine Malereien neben benen feine« grojjen Schüler«, fo

fönnen fie auf olamifchem Voben beinahe frembartig, al#

ttalienifche Origiualarbeiten erffeinen.

Qu bem freubigen, repräfentattoen unb boch nueber bei*

Natur fidr> intenfio nähernben Temperamente oon Stuben« aber

burchbrangen firf) bie ßehren ber beiben Nieberlänber auf ber

©runblage eine« unoerfieg liefen garbenfrohfmn« mit unmittel

=

baren italienifchen ßtnfluffen. Noch nicht breiunbjtoanjigjährig,

im Qafjre 1600, ging Wuben« nad; bem ^anbe ber großen

monumentalen Äunft ; reif, in ber Vlüte be« Staffen« unb ber

^a^re, 0et)rte er nach e *roa neunjährigem Aufenthalt bauernb

in bie Heimat jurücf, in ber er oon ba ab in fteigenbem Weier) *

Digitized by Google



Die frarftc Heribert un& bie bilbcnbert Kfinfte. 303

tum, weit gefugt imb geartet, als Diplomat feine« gürften

ebenfo tätig tute al« H imitier, unenblich befd^äfttgt unb im*

enblich fruchtbar, bi« ju feinem £obe im Qabre 1640 getoirft

bat. 2Ba« er au« Qtalten mitbrachte, ba« mar oor allem bie

freie ©nttouflung be« eingeborenen 3inne« für bie gro&e

gigurenmalerei
;
biefen (Sinn hatte er burch etngehenbe« Stubium

ber antifen Sßlafttf gefräftigt unb oerebelt; i^n malerifch oott=

enbeter ju geftalten, r)atte ihn weiter bie Befd&äftigung mit ben

grofeen gigurenmalem ber nädjften Vergangenheit, oon Xijian

unb Michelangelo bi$ auf SBeronefe, gelehrt, ©iefen 9Halem

entnahm Stuben« auch ba3 ®efefe ber Äompofition, ba« oon

nun ab feine Schöpfungen beherrfdjte; ber alte, architeftonifcher

Anregung entfprungene GJruppenaufbau oon jentraler, am
liebften pnramibal gegebener unb oon ooru gefehener 3lnorbuung

würbe abgelöfi burch eine freiere 2lrt be« 3u famnienfäffend, bie

bem bargeftellten ©egenfianb mehr oon ber Seite fax naty-

fommt, ihn bei aller ftonjentration au^einanberjieht unb an

Steße be« hergebrachten ©tatuarifchen ein flie&enbereS bramati=

(che« £eben fefct.

(£« ift eine Sluffaffung, bie ohne weitere« erhöhten folo-

riftifchen Söirfungen jubrängt. Unb hier ging sJhtben« alSbalb,

wenn auch unter t^rer Anleitung, über bie Qtaliener hinau«:

ber freubige golbige £on ber Benetianer, oon benen er in

biefem ©ebiete befonber« lernte, warb oon ihm übertroffen,

inbem er burch flüffigeren garbenauftrag unb noch mehr burd)

meifterhafte Hnwenbung ber ßafuren einen heiteren, faft über=

irbifchen ©lanj, eine garbenoerflärung feiner Silber erreichte,

bie cor ihm niemale gefehen toorben mar.

Unb tykx nun mar ber Sßunft, wo ber flünftler burch feine

erjlaunliche Beobachtungsgabe unb fein intenfioe« ßeben«;

gefühl hinausgetragen warb über bie s
Uteifterfd)aft be« bloßen

©efamtton« hinein in bie Probleme ber Belichtung, 9ttcht bie

gleichmäfeig oerteilte Söohligfeit irgenbmelche« gemeinfamen

garbenmebiums erfchien ihm noch *>a* 3*>ea l fünftlerifdjer

garben* unb Äörperharmonie im Bilbe, fonbern oielmebr ber

roechfelnbe, h*n>orf)ebenbe, jurücfbrängenbe (£rgu& reinen Richte«.
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So erfd)lofe fid^ ihm ba« Problem §toar nicht ber natürlichen

Lichtffihrung, roie e« feit ber jroeiten &älfte be« 18. Qahrhunbert«

bie Freilichtmalerei perfolgt fyat, toohl aber ba« ber fünftlichen,

ibealtfchen Beleuchtung, , unb inbem er e« toenigfien« für bie

Jicjurenmalerei auf eine beftimmte SSeife löfte, fanb er ben

3ugang §u ben Pforten eine« neuen >$tälUx& ber ßunft.

Da« Licht ber 3tuben«fchen Silber ift ni^t ba« natürliche

ber für unfer 3lnfdmuen parallelen, aüburd&bringenben Sönnern

ftra^Icn, fonbern ba« meift in Streufegel au«gef)enbe Strahlen^

licht nahe gebachter Lichtquellen. Derartige Quellen fchemt

rttuben« oielfadh au&erlmlb be« Silbe« unb bann gelegentlich

niedrere für ein Silb angenommen ju tyabtn; am einfachsten

aber löfte fich ihm roohl ba« Sichtproblem, roenn er bie Quelle

ber Belichtung in« Silb felbft perlegte. Sie fonnte bann

fonjentriert fein, fo roenn in einem Dretfönig«bilbe ber Äörper

be« 3efu3ftnbe$ in ber Grippe felbft al« einjige ober roenigften«

hauptfächlichfte Lichtquelle angenommen erfcheint. Sie tonnte

aber auch oerteilt in mannigfachen Strömen ben bargefteüteu

©egenftänben, namentlich ben nacften Körpern be« Silbe«, ent=

fliehen, roobei beren fefunbäre Beleuchtung oon aufcen, fei e«

oon oom, fei e« namentlich oon ber Seite her, angenommen

roirb. Die« ift bie föuben« befonber« geläufige Löfung : in ihr

erfdjeinen bie Lichter ber &auptmaffen feiner Silber gletdjfam

roie in magifehern Lichte lebenb unb oerbreiten oon fich au«

bie« Licht in ba« nachbarliche Dunfel 1
.

@« mar ein Verfahren, ba« natürlich Ul 9<*nä anberem

Sinne al« bie blo&e Donmalerei ben feften Umrife ber ÄÖrper,

ba« 3w^werifche ber früheren 9)toltoeife aufhob. Unb fo ging

benn bie Intimität be« Nachleben« ber blo&en gorm, roie man
fic bi«her gefannt hatte, oerloren; nicht bie fonturenhaften

(Stnjelheiten , fonbern ba« .Hörperhafte ber ßtegenftänbe , ben

3JJaffeneffeft ju betoältigen, mar nun bie Aufgabe. Qnbem

1 9Jtan ücrfll. l)icrau frtjon SBincfelmann , fcrläutcrunßen b. @eb.,

$ 43. fluef) Wentf hat fdjon ba* @el)eimmä ber ftubrntfcheit SMid&tung,
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Hubens ber crfte mar, ber aus ber tieferen (SrfenntniS ber

Sefchattung unb Belichtung l)txau$ banad) rang, biefeS
s$rob=

lemS &err ju roerben, warb er jum 3Mer ber gro&en Gegen*

fä^c beS körperlichen, roarb er leibenfchaftlich, bramatifdj, liefe

er an Stelle beS ruhigen SflhnthmuS ber Ilmriffe baS Pathos

beS §ellbunfelS, ber belichteten unb befchatteten Jtörper fpredjen,

hob er baS s
JUaftifdje auf jugunften beS 3)tolerifchen.

(£S mar jugletch ber lefcte Stritt jur Pollen Emanzipation

ber SWalerei aus ben Stilgefefcen ber Slrduteftur, unb balb

genug hat bie Malerei bann ihrerfeitS ber 3lrduteftur etwas

von ihrem ©mpfmbungSfreiS unb bamit auch wm ihrem Stile

aufgebrängt, freilich ift mit allebem feineSroegS gefagt, bafc

bie neue Malerei bie Slrdn'teftur t>ättc miffen fönnen. 3m
(Gegenteil : in ihrem flutenben bramatifchen £eben mar fie recht

eigentlich auf teftonifchen
s

#bfchlu&, binbenbe Umrahmung am
geroiefen. 9JirgenbS in unferen sJftufeen, bie ja ber urfprüng=

liehen teftonifchen Umgebung ber Silber faft burdnueg ent=

beeren, wirb man baher Hubens recht oerftehen lernen, — an

ihrem urfprüuglichen Stanbort, am beften im Innern ber jahl=

reichen Kirchen, für bie ber 3)teifter fo unermüblich gefchaffen

tjat, mu§ man feine Gemälbe auffuchen. feuchten unb leben

fie tyitx h^ab aus bem ferneren Sarotfrahmen beS 2IltarS,

umfpielt oon bem Dämmerlicht alter Glasmalereien, fteigt

©eihrauchbuft cor ihnen empor, entfaltet fich ber feftliche

$omp beS fatholifchen Kultes, unb braufen brüberher trium=

phierenb bie Xöne eines mächtigen DrgelroerfS, bann ift ber

rechte Slugenblirf gefommen, um aus ihnen bie Sprache eines

großen KünftlerS in unoergefelichen bauten ju oemehmen.

Dem geiftigen ©ehalt feiner Silber nad) mar sJiubenS oor

allem ber Dealer ber Gegenreformation. 9Ba£ bie reorganifierte

alte Kirche GrofeeS in fich barg, ihre Vergangenheit unb ihre

Hoffnungen, baS fpricht fich te feinen Gemälben auS: roeniger

frommee Gefühl ber auch bem Katholizismus nicht fehlenben,

aber ihn nicht beherrfdjenben pietiftifcheu Greife als Xriumph

objeftioer Seligfeit unb Beruf jur fierrfchaft über bie Geifter.

Das Dbjeftioe, roie eS ber fatholifche GotteSbienft in feiner

8 ampr«$t, Beutle ®ei<$i<$te. VI. 20

Digitized by Google



Steb3ctjntcs 3ua>. Dicrtes Kapitel.

Weffe gegenüber bei* Subjeftüntät ber proteftontifeben ^rebigt

auSgebilbet jeigt, ba$ Cbjeftioe jugleid) einer anberthalbtaufenb«

jährigen Äircbengefchicbte mit ihren Martyrien unb heiligem

gefriedeten — ba$ tyat 9hiben$ gemalt.

3n£ 3beale hinein werben feine 2lnbacbt$lülber bamit

weniger butd) eine befonberS innige 3luffaf}ung be$ Inhalt*

gehoben als bmcb bie tibertrbifchen SBirfungen ber Beleuchtung.

Hubens juerft hat, unb oor allem in feinen religiofen Silbern,

gejeigt, baf? ba$ Sicht ein 3<wberer ift, ber ade« ju tbealifiereu

unb allcä ju ^armonifieren oermag. Ta fehen wir auf ben

Seitenflügeln be$ 3lltar$ bes heiligen Qlbefone $u 2Bien bie

(SJeftalten be$ ©rj^erjog^ Ulbert unb ber (Srj^er^ogtn Qfabella

wie bie ihrer ^eiligen Patrone. GS ift ein ©egenftanb, bei

beffen ^arftellung frühere Reiten ben 3lbftanb swifeben ben

ffirftltchen ©ünbero unb ben ^eiligen bureb ©iebergabe bee

erj^erjoglic^en s|$aare£ in bei weitem flemerem 3)iafeftab au*=

gebrüeft ^aben mürben. Sei WubenS erfcheinen bie fürftlicben

^erfonen ganj in ben Borbergrunb gerüeft, in ben Sorbergrunb

ber Slnorbnung wie ber Beleuchtung. Unb woblwoüenb, in

gleicher ®rö&e, als fromme görberer fteben ihnen bie beiligeu

Patrone jur Seite. Deunocb wirft bie 9luffaffung nicht be-

frembenb: waä fie un$ nahe bringt, wa$ fie in fieb oerföbnt,

ba$ ift bie gleichmäßige 3bealifierung be$ ganjen Silben in

bemfelbeu, barmontfeb alle 2eile ber Sjene erfüHeuben ßichte.

Unb nun gar bie SWitteltafel biefe* Slltar*! $ie ^eilige

Jungfrau, oon einem ftranje fälliger grauen umgeben, über=

ftrat)lt oon gelblichem, burdfj Gngel belebtem Richte, reicht bem

heiligen 3lbefon$, ber oor ihr fniet, ein sJWeßgemanb. ipimm-

lifcheä, (Soangelifcbe*, l>egenbarifd)e$ ift liier mit ber fe^r

wirflid) unb irbifd) wefenhaft geftalteten ^erfon be$ ^eili^en

3lbefon$ oerfnüpft, unb bie heiligen Jrauen erfebetneu, teil-

weife fyaib entblößten Sufen*, in ber reichen bracht bes

17. 3abrhunbert£. Gleichwohl empfinbet man nicht bie SBir*

fung innerer ©egeufäfce, benn aOe$ oerföbnt unb beberrfebt bie

eine übernatürliche Beleuchtung.

Bei einer folcben 5luffaffung ber Religion war ber 3Heg
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aus bem &eiligenl)immel be$ Katholizismus jum Dlnmp bcr

Älten nic$t weit: föubenS fdjuf feiner Jhmft audt) im SReidfje

bcr flaffifdjen Anthologie eine Statte, jumal er audj unter

unter bem (Sinfluffe ber literarifd)en SRenatffance feiner 3***

jtonb. Unb weiter ging e$ oon hier hinein in bie 2Mt be3

SHIegorifchen unb be$ allegorifierten $tftorienbtlbeS : ©ötter unb

öeroen, gelben unb ^eilige oerfdhmoläen in ben ©luten ber

neuen Kunft ju einem einzigen 2)afein.

So fonnte UnterfReibung, Qnbioibualifierung, (Sfjaraftertftif

nidt)t bie ftarfe Seite be$ KünffclerS fein. <§Kn repräfentatioer,

tbeatralifd&er, ja beforatioer 3«g burdjmeht fie ; bie bargeftellten
v

?erfonen finb ftilifiert, finb wohl gar £npen, unb oft genügt

für ifjre Kennzeichnung ein fct)r äußerliches Sflotio; eine

Schattierung beS £one$ ber $aut, ein Söechfel in ber garbe

beS Haupthaares, einige einfadtfte 3^9* bft Körperhaltung unb

beS Spiel« ber ©ebärben. 3m übrigen pflegen ade ©reife Hubens'

roürbig, alle SRänner ritterlich, alle grauen flug, frifdt), Reiter,

ein wenig fofett unb au« guter ©efeHfchaft §u fein, unb nur

ungern unterbrid)t ber 9)taler burch ftörenbe 3n>tfchen5üge bie

frohe gefteSlaune feiner Belichtung. So nimmt Kaifer £fjeo-

bortuS, bem ber ^eilige SlmbroftuS ben eintritt in ben WlaU

länber 2>om weigert, baS mit gutem Hnftanb ^in, niemanb

tum bem ©efolge jeigt fief) in außergewöhnlicher Grregung;

unb ^erfonen, bie in rofigftem ©leidjmut tränen auf ben

©angen jetgen, fallen in Hubens 1

Silbern nicht weiter auf.

$or allem aber ift flar, baß biefe Kunft, fo l;crrlidt> fie

roar unb wirfte, boch nach ihrer 3luffaffung unb noch mehr

nach i^ren äft^ettfd^en unb tedfjnifchen Mitteln eigentlich auf

bie gtgurenmalerei beföränft bleiben mußte.

3n ber Xat fyat fie über biefe wenig fy\\\au& getragen.

3war befifcen wir Sanbfchaften oon Hubens, unb fie geben an

fü^ner ßichtführung unb hinreißenbem ^kthoS feinen giguren=

bilbem wenig nad). s2Iber baS ^rinjip ber fünftlic^cn Be-

lichtung uerfagt fn*r; bie SBirflidrfeit ift nicht ober nur wenig

Kubiert, unb fo bleibt fchlteßlid) boch ein unbefriebigenber

£mbrucf.
20*
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2Ba« aber oon 9tuben« gilt, ba« gilt and) faft burdjauS

oon ber großen 3a^ oer sJfad)folger, bie feine Jtunft auf

olämifdjem S3oben mit i^tn gleid^eitig ober naaj u)m fort:

festen. $enn feiten t)at ein ßünftler fo fdjulbilbenb äug bem

eigenen ®eniuS roie au« ber befonberen, in ifun oerförperten

Einlage feine« ©tamme« tyerau« geroirft wie Stuben«: roie

anber« frei galten fieb, bod) gegenüber biefer Unfelbftanbigfeit

ber fpäteren Flamen bie ^ollänber, bie neben unb nadj $em--

branbt geroirft ^aben! Bd)on bie Xatfaa^e, bafi Stuben« eine

au&erorbentUcr)e 3af)l oon §ilf«malern in feiner Söerfftatt br-

fdjäftigte, roirfte f)ier nad)
;
baju bie ©igentümlidtfett, bafe feine

heften 3eitgenoffen mit ifjm oerroanbter Anlage roaren. Sie

fyaben barum £on unb 23elid)tung be« 9)feifter« in oeretnfadjten

gormen angeroanbt unb weitergeführt unb ftnb junäa^ft giguren^

maier geroefen roie er: ein $e (Sraeijer, beffen große ©emälbe

bie Kirnen Belgien« nodj heute füllen ; ein jjorbaen« mit feiner

Einlage für blür)cnbe« Kolorit unb berbe ©egenftänbe, au« ben

mi)ttjologifd)en Satnrbarftellungen, roie fie and) Stuben« liebte,

fyerau« einer ber erften au«gefprodjenen Pfleger be« fpäteren

olämifajen Sittenbilb«; femer ein gran« Snijber« unb $aui

be **o«, bie großen Stiermaler, ober ein 3eegher« unb Stontbouie,

anberer n\d)t ju gebenfen.

Öefonber« au« ihnen ^eroor ragt eigentlich nur ein

s
J)ieifter, oan $ijf (1599—1(541). <£r ift Stuben« nidjt ebem

bürtig, aber er hai bei im übrigen faft gleichen ©runblinien

ber Xedmif unb ber äfthetifdjen 2lnfd)auung boa) einige ©tgen=

fd)aften, in benen er ben TOeifter übertrifft. @r ift in feinen

großen 2lnbad)t«bUbern unb oerroanbten gigurenmalereien

emfter, gefa^loffener unb einget)enber. Unb für bie jöilbni*-

malerei mag e« roofjl einen ®efd)matf geben, oon bem

au« oan £ijf tyityer eingefaßt roerben fann al« ^ubett«. 3n

ber Liener (Valerie hat man ba« feurige 23ilbni« ber mehr ale

halbnacften Helene gourment, ber jroeiten ©emahlin Hubens',

5roifd)en jtoei fühle, ruhige, faft falte 3üngling«geftalten

oan £)tjf« gelängt — eine ber ftärfften 2lufforberungen jum
s
Jiachfinnen über bie ©egenfäfce ber Äunft beiber s

Dieifter.
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San 2)ijf beflfet nidjt ba3 fiberfprubelnbe Temperament be*

iRubeng, bafür ift er aber ein befferer 3JJenfcf)enfenner. Seine

ß^arafteriftif greift tiefer. Seine Palette liebt gasreichere

Nuancen. Sein Sinn jieht vor ädern ba3 Sornehme, 3arte,

geine big jum gefeflfd&aftlich Sd&alfhaften tyxvor. So mar er

ber SilbniSmaler ber guten ©efellfchaft unb in biefer roteberum

oomehmlich ber grauen, ©in SilbniS roie ba$ ber 9lnt*

roerpnerin Wlaxia fiutfe t»on Xafftä jeigt faft ade feine Sor=

jüge: roie fte baftet)t in ihrer reiben £radfjt tum Sammet mit

burdj lieber unb föoef hin emgefefcter Seibe, mit bem roolftgen

Sptfcenfragen unb ben giltgranmanffetten , ein roenig linfä

aud bem Silbe geroanbt, ben gächer mit ber fechten leife oor

fid) ^altenb, ba£ getftoolle, jarte, von bunflen Slugen belebte

2lntltfc umrahmt r»on braunroelltgem §aar, gefcbloffenen 5Runbe$

bennodf) bereit, auf jebeS Sdfjerjroort fcherjenb ju antworten

:

bietet ihr Porträt nicht nur eine ^errlid^e Schöpfung oofiU

enbeter Xechnif, fonbern äugleich einen unmittelbar magren

©efeflfchaftStopuS be$ 17. QafyrfyunbertS. 3lber freiließ, auch

biefem Porträt fehlt nidt)t ein ficht roenig oon jener Stili=

fierung, bie oan 2)ij( roie auch ^Rubcn^ aÜ SilbniSmaler nie*

mate oermiffen laffen: bie bargeftellten ^erfonen geben fidfj noch

nicht ganj unberou&t; noch roefjt über ihren Silbern ein lefcter

&audt) ber repräfentatioen Monumentalität ber Italiener.

2lbgeftreift rourbe biefer 9^eft oon Stilgefühl im Sinne

ber SRenaiffance aHerbingS im olämifchen Sittenbilb. ßann

man feine Anfänge big auf Duentin 9Waffij$, roenn nicht roeiter

jurütfführen, pnbet e3 fic^ bann fchon in ber nächften ©enera^

Hon, j. 33. bei bem jüngeren Srueghel, berb * phantaftifdf)

entnricfelt, fo roirb eä ganj frei bodf) eigentlich erft bei ben

jüngeren 3c^9cn°ffcn DC^ Hubens, einem QorbaenS, ben

SftjcfaertS, ben Hemers unb anberen. Slber inbem e£ ftdfj fo

ganj auf ftdfj fteKt , unterliegt e$ roieberum balb bem JjolIän=

bifchen ©tnflufj; beutlich bemerfbar ift biefer bei ben beiben

XenierS, Sater unb Sohn (1582—1649 unb 1610—1690),

noch weniger (äfft er ftd) bei 5lbrien Srouroer (ca. 1606

bi« 1638) oerfennen; auf biefem ©ebiete fdfjon rourbe ba$
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olämifd)e Mönnen überholt oon ber in |t$ flareren unb folgen

richtigeren (Sntroicflung fcollanbd.

Doch mehr gilt Med für bie ütüanbf^oft. &ier ftehen 3an

Gilbend unb Vufae van Üben trofc Dubend noch gan$ auf

bem »orrubendfchen ©tanbpunfte, unb bie fpäter lebenben

iReifter, 3acqued b'Xrt^otö etroa (1613 bis nach 1688) ober

(Sornelid &undmand (1648—1727), bringen ed jroar in großen

£anbfchaften §u gefdjloffenen SBirfungen, ftnb aber ganj italienifä

unb ganj fjeroifdj geftimmt; bödiften* bafc gelegentlich Baum-

roudjd unb Bobenfonfiguration on ben olamifchen Horben er-

innern. SBad ^ilft ed ba, bafj Domboutd ald £anbfchafter

bidroeilen an hübend heranreicht, bafc auch b'3lrtr>oid roobl

einmal etroa« von ber Sichtführung bed großen ÜKeifterd auf;

roeift, baft mir vom jüngeren Senierd echt ülämifch dt)arafteri=

fierte Sanbfchaften in bem gelblichen %on etroa eined ©oijen

befifcen? @d roaren Sludnahmen: ba, roo ed bie ^eixnifdbe

SBelt 5U fchilbem galt, fei ed in beren ©itten, fei ed in bem

©rün ihrer Sluen ober bem gelblichen ©afferton ihrer See, ba

oerfagte bie olämifche ßunft mehr, ald man hatte erwarten

follen.

©erabe auf biefem ©ebiete aber lag bie Starte ihrer

jüngeren hollänbifchen Schroetter, greüid) ift bamit ber Unter

fchieb ber füb= unb norbnieberlänbifchen Malerei auch nicht

entfernt fchon in feiner ganjen Söeite befchrieben. £)enn feiten

unb 3roillingdentrotcflungen 00n im ganzen gemeinfamem Boben

aud fo oerfchieben oerlaufen roie bie s
J)2alfunft SBlamlanbd unb

fiollanbd: ihr beiberfeitiged 2)afein ift einer ber glänjcnbften

Belege für bie Behauptung, ba& fid) aud gemeinfamen ent-

roicflungdgefchichtlichen Boraudfefcungen unter fpejiellen Sin-

flüffen (Srfcheinungen entroicfelu fönnen, beren 2ludfehen bei

oberflächlicher Betrachtung ganj ooneinanber abmeldet. (3t

meinfam roar beiben Dichtungen bad äfthetifche Dioeau fünft

;

gefdu'etlicher (Sntroicflung : beiberfeitd empfanb unb flaute

man in hörmonifierenbem $one unb ftrebte nach intimeren

\Mchtroirfungen. 2Befentlich gemeinfam roaren ferner "BolW

charafter unb äufjere Sebendbebingungen , roaren Sanb unb
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^eute. %btx baneben fanben fidf) bod) tremtenbe Momente oon

größter ©emalt, unb unter itjrem ©influfj mürben aud) bie

fleineren Unterfd&iebe ftarfer betont, bie im Jöereidfje ber beiben

Seiten gememfamen ©runblage oerborgen lagen.

33or allem mar ^lamlanb ein £anb otel älterer Kultur.

Crine fjelbenljafte $ergangeuf)eit hatte reiche (hfa^rung unb

fdjroungljafte
s
JUiterlidf)feit erjeugt unb bamit ben urfprfinglidf)

berben Stolföd&arafter gemilbert, of)ne ifjn 511 brechen. 80 mar

erquiefenbe, aud) äußerer ^Repräsentation nidfjt abgeneigte Sebent

freube, bie aber tfjre menn aud) roeitgejogenen ©renjen rannte,

ein mefentlidfjeS (Element be$ olänufdfjen <St)arafter3 gemorben.

Unb mit tyr ging eine geroijfe £eben3funft, ber Sinn für for^

male Sd)önt)eit, baS 3nterejfe am Spannenben, ben 3llltag

(*rf)etternben #anb in §anb. Unb btefe ganzen Neigungen

maren burd) bie jüngften (Sreigniffe nod) oerftärft morben:

burd) ben Steg einer monardjifoVariftofratifdfjen , bem 2lbel

Waum lajfenben StaatSform, bie feit etma 1600 auf meljr als

eine (Generation Inn eine frot)e ^ßrad)t entfaltete; foroie burd)

ba£ Übergemid)t eines lebenSfreubigen , prunfenben Mat^oli-

stemus.

©anj anberS in ben nörblidjen 9tieberlanben. $n &ollanb,

bem midjttgften ifjrer roeftlicr)en leüe, ber jefct eben oon £ag

511 £ag me(>r ber füfjrenbe ju roerben begann, mied nid)tS faft

in £eben unb Sitte auf eine alte Vergangenheit ; eine gemiffe

junge foloniale Widjternlieit djarafterifierte bie Veoölferung,

unb ba£ Überroiegen oerftanbe&uäjjtger ^Betrachtung warb nod)

oerftärft burd) bie Sfauta^mc be£ reformierten ©laubeuS unb

bie £ntmitflung eine* Staate«, ber bie $errf$aft be$ bürgere

liefen, be$ redjnenben Stanbes bebeutete. So blieb bog ßeben

ietjr real, fefjr berb unb feljr troden, unb nur burd) einen

.oumov ber Vernunft, ber ©efdnnatflofigfeiten nidjt auäfdfjlofj,

roarb e3 oergolbet. So barf man ftd) nid)t munbern, baft

rKembranbt feinen geängfteten ©anomeb gefdfjaffen tyat, baf>

SBoumermann eine nicr)t geringe 2lu§aljl ftallenber ^ßferbe auf

feine Silber braute, unb bafj bie olämifdjen $auernfirmeffen

etma bee jüngeren Geniere dufter oon Söoljlanftänbigfeit ftnb
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gegenüber ben entfprechenben hottänbifchen Säuberungen eines

3an Steen unb anberer.

9Iber freiließ : ber ^ottänbtfd&e Realismus führte $ugletch

ju einem oiel intenftoeren ^erftänbnis beS ßebenS auch auf

äftbetifdjem ©ebiete, als eS bie Flamen errungen Ratten. MeS,
roaS in ben t>lätnifd)en Silbern noch ^^antofte, Stil ober

Äonoention Reifet, baS trat in ber fpUänbif$en Malerei jurücf

;

bie Allegorie unb ber muthologifcbe Stoff würben erft gegen

©nbe ber -Blütezeit nueber gepflegt; baS föetligenbilb lag bem

proteftantifdfjen £anbe non nomtjerein fern, unb auch baS

biblifche 33Ub fanb feine befonbere Aufnahme; faft nur Mem-
branbt unb beffen Nachfolger haben es gemalt, aber auch fie

nur in burchauS nationaler 2luffaffung, unter Nichtachtung ber

firchlichen Xrabition unb unter auSgefprod&ener Vorliebe für

Stoffe beS Sllten XeftamenteS. Unb nicht minber nrie jeber

Sinn für f>ergebrad)ten Stil fehlte ber Sinn für formale

Schönheit. 3)abei traf baS nicht blofc für ben ilmrifj ju, e£

galt auch für bie Jarbe. 2Bie noch bie heutigen ^oflänbifd^en

SolfStrachten bijarre Jarben lieben, fo fianb bem fioüänber

beS 10. unb 17. ^ahrhunberts ber Sinn oon Natur auf ba$

Bünte , bie Palette etwa eines fommerlichen gelbblumen=

ftraufceS; noch bie 33lumenftücfe fogar eine« Saoerij be-

trafen eS. 2lber oaSfelbe SJolf, baS fo ber äft&etiföen

Schulung burch bie ^afjrljunberte , burch Sitte, Religion unb

Stennerfchaft entbehrte, fah mit bem ungetrübten, fdfmrfen 2luge

ber Qugenb unb entbeefte in feinem Sanbe bie ©eheimniffe

eines neuen NealiSmuS unb einer natürlicheren, noch un=

gefannten Belichtung.

9^0* heute ftubiert fid^ baS ho&anbifche BolfSteben un=

gleich leidster als baS olämifche, benn eS ift ungleich ftärfer

an ^inb unb SBetter unb See unb §luf$, an bie gaftoren

öffentlicher Arbeit gebunben. 2)er Schiffer, ber mit biefen

Straften arbeitet, lebt auf ber ©rächt wie im freien Äanal roie

auch am Seeftranb ein geben oor aller Stugen; er gleicht barm

bem 3taliener, bem SBeroohner füblicher fiimmelSftriche über=

haupt, unb fo werft er ben Sinn fürs 2Walerifche roie biefer.
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28er roäre roo^l jum crften unb oft roieber^olten 9Me gleidj-

gültig an bem $erfef)r eineiS fjollänbifdjen &afen$, an ben be=

roegten Silbern einer gifdjfjafle, an ben ^amilicnf^cnen ber

Sd)ifferroof)nungen in ben Sdjuiten oorübergegangen? Unb
raa£ fid) ^ier oon intimen Vorgängen nnter freiem fiimmel

abfpielt, ba$ roirb t)on bem munberbaren 9tofjmen ber Loftan-

bifdjen Stäbtebauten umfdjloffen, ben ftiüen ©radften mit ibren

grünen Saumjeilen, mit tyren in gellem Xeerbraun leudjtenben

Sdjiffen, ben gerounbenen Straften mit if)ren Käufern ungleich

bo^er Stodroerfe, ityrem 95>ed)fel bunter genfterläben unb roten

ÖacffteinS, ber ^ßläfee enblid) mit ber beljerrfdjenben großen

Äirdje, bem sJktf)au3 unb bem eroig fummenben 9)Jarftgeraüf)l.

5Dic taufenb Anregungen aber, bie Ijier auf baS 3luge

einftürmen, werben Ijarmonifdj geftaltet burd) fiuft unb Stdjt.

§ol!anb fennt in Stabt unb 2anb nidfjt bie füblidje ©lut ber

Sonne, unter ber bie Suft erregt emporroaflt; roeit mein: als

im slUamlanb, mit Ausnahme etroa weniger Seile im 9torb-

ofteii, bleiben bie Xöne ftu)l unb ftlbrig, bie Stimmungen

$art unb fein. So wirb alle Aufbringlidjfeit ber färben unb

Jormen gemilbert unb oerföfmt ; in bem gefjetmnteoollen 3)iebium

eines bunftigen unb bod) Haren &eHbunfelS roeben bie £)inge,

roie jum erften 5Me gletd)fam gefdjaffen am frühen borgen,

unb fefter unb freubiger in ben Stunben abenblidjer ^Dämmerung.

So erjie^t ba$ Sanb an ben atmofpf)ärifd)en Vorgängen

felbft bu$ Auge be£ sJKaler£ jum Aufnehmen tjarmomfterenben

2id)te3 ; bei aller Energie ber Auffajfung bc^ Alltagslebens im

Sittenbilb unb in ber $arftellung beS ©injellebenS roirb er

fid) immer in ber 3ud)t ber ljeimatlicf)en fiuft füllen, unb roo

er baS gro&e Problem ber £anbfd)aft angreift, ba roirb feine

Heimat ifjm tiefere ©efjeimmffe ber 93elid)tung entlüften als

bem Flamen.

2)aS finb einige ber roefentlidjen SBorbebingungen , unter

benen bie fjoHänbifdje ftunft beS 10. SafjrlnmbertS erftonb,

grofe warb unb in SRembranbt roeit f)inauSroud)S über alle ©r^

rungenfd&aften beS SfibenS.
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3. Wan fann e£ nerfucr)en, in ber ©efdnc&te be$ grofeen

Schalter^ ber ^ottänbifc^cn Malerei $mei Venoben $u unter;

Treiben : eine folche mehr beS berben, äu&erlichen SRealiSmu*

unb eine anbere ber realifttfdjen 2Biebergabe be3 feineren Seelen*

lebenS, ber Stimmung ber ©elbftoerttefung, bie bann au« fid)

heraus jugleich eine ibealifierenbe Strömung $u entmicfeln im-

ftanbe mar. Sie erfite ^eriobe würbe bie be$ 3fran3 §al*

(ca. 1580—16(30) fein, bie jweite bie ftembranbtS (1606- 1669);

bie erfte mürbe in föaarlem ihren 3luSgang£punft unb ihren

hauptfächlichen Schauplafc finben, unb e£ mürbe ihr infofern

ein gemiffer Slnfchlufe an bie Dlämifdje Malerei nicht fehlen,

als nach bem galle 3lntmerpen$ (1585) gerabe nach Baadern

5ar)Ircicr)c olämifche 2lu£roanberer ihre Stritte gerietet unb

mannigfach in bie bauliche unb fonftige fünftlerifche (Sntroicfluncj

ber Stabt eingegriffen fuiben; bie ^mette ^eriobe aber würbe

räumlich an Shnfterbam anfnüpfen, ba$ bann fiaarlem auf

hollänbifchem öoben ebenfo abgelöft haben mürbe, wie einjt auf

olämifchem 23oben an Stelle be$ mittelalterlichen ©ent 3lnt=

merpen, bie ftolje Stabt ber ^enaijfance, getreten mar.

Mein eine folche Einteilung, an ftdt> für eine Betrachtung

nur ber hoüänbifchcn Malerei gemijj geeignet, mürbe boct) bem

allgemeinen entwitflungSgefchichtlichen 3uge ber gefamten meber

länbifchen Malerei weniger gerecht werben. }>on ihrem Stanb-

punft au« erfcheinen auch bie beften fcollänber um gran« &al*

nur als auf bem Woeau ber »lämifchen Malerei angelangt,

unb über biefe£ erhebt fidt) uollenbS erft Siembranbt.

Jreilich r)atten in^wifchen bie ,§oflänber ben 2Beg §u ben

Problemen, welche Hubens löfte, fchon felbftänbig gefunben.

Schon bei Bieter Siertfjen (1507—1572), wenn nicht früher,

finb bie Ülnfänge einer auSgefprochenen harmonifchen garben

ftimmung wahrnehmen; burch alle garben, auch burer) bic

Schatten feiner Silber geht ein bräunlicher ©efamtton unb

hält bie ^ofaltöne 5ufammen. Leiter gehen bann biefen 3Beg

felbft auf bem fchmierigen (Gebiete be£ SßorträtS 3lert ^pieterfen

(1550—1562) 1 unb noch mehr WcolauS ßlia« (1590-1(546),

1 man ügl. SB. ba« «Üb 1111 be3 SRijte.^ufeumS ju «mfterbain.
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uermutlicb ber Sebrer be« Skrtholomeue oan ber &elft. 3Md)t

aber bte an bie Pforte bcr SeleucbtungSprobleme flembranbt«

füt>rt bejfen ßehrer Bieter fiafhnan (1583—1633); er iffc fdjon

gänjlia) im Sefifce aller olämifcben (Srrungenfchaften unb geht

Darüber hinau«, inbem er, namentlich in feinen fpäteren Silbern,

ba« £id)t ho<h oon einer Seite, meift oon linf«, einfallen läfct,

mit ihm nur ben mittleren Teil ber $arftettung fc^arf bc=

leuchtet unb alle« übrige in Sd&arten, $albfchatten unb reichftem

Zomoechfel ju galten pflegt. Selbftoerftänblich mar bei biefen

Verfugen bie alte ßonturmalerei längft aufgegeben; felbft fo

weit mar mau, roenigftenS oereinjelt, balb oorgefdritten , bafc

man bie garben nicht mehr oertrieb, fonbem unoermittelt

garbenflecf« neben garbenflecfS fefcte; gran« &al« tjat in feinem

Hilter fogar Porträt« in biefer 3lrt gemalt.

^Tber allebem gegenüber blieb noch ein letzter großer Schritt

$u tun: ba« Sicht, ber SWbeherrfcber unferer garben* unb

ßörpereinbrücfe, mußte in feine Dollen flechte etngefefct unb

bamit $um jentralen Vermittler ber ©inbrüefe auf malerifd&em

Gebiete überhaupt gemalt werben, liefen Stritt, freiließ

nur oon fünfHicb gebauten ßid^tqueUen , beftimmt reguliertem,

nicht frei flattembem Sickte auSgefjenb, hat flembranbt getan.

3n feinen Silbern festnimmt ba« £icf)t gleicbfam in ber £uft

unb heftet fia) al« etwa« ÜBefcn^afte^ an alle« körperliche unb

garbige wie an bie bunflen liefen beS fcintergrunb«, ein ®eift

gleichfam, ber über bem (Styaoü ber garben, Töne, «Schatten

ber <£rfcheinung«ioelt brütet, e« lebenbig umfaßt, burchbringt

unb gliebert.

flembranbt l;at fid) ber Söfung ber aufcerorbentlicben , in

biefer flichtung gelegenen Probleme einer Stilifierung — unb

t>amit sugleid) ^bealtfterung — be« Sichte« al« be« eigentlich

©efenhaften ber (SrfcheinungStoelt nicht in bem Sinne ber

Italiener unb auch ber Flamen baburch genähert, ba& er oon

oornherein breite unb einfache (£ffefte $u gewinnen fuchte : inbem

bie SJtoler ber Seit be« naeften menfehlichen Körper« biefen

©eg eingefchlagen hatten, waren fte auf ben Slbtoeg einer 3luf=

faffung beS Warften al« be« mehr ober minber Selbftleucbtenben
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geraten. @r ging oielmefjr oon ben einfadftften unb intimften

fBirfungen be« unftdfjer flimmernben, taufenb föeflere bergenben

Sid&teS auf gleid)t>iel roeld&e ©egenftänbe au8; unb fo werben

ifnn biefe ©egenftänbe an fidfc, für fein &auptr»orljaben , faft

gleid&gültig, unb in ber bloßen $arfteHung ber oon ifjm bt-

arenjten einfachen Sid^tnurfung finbet er fein ©enüge.

@3 mar ein Verfahren, baS irni atebalb roeit (umoeg über

bie <£rrungenfd&aften ber Italiener unb ber Flamen jur maleri-

fdjen ßompofition gan§ allein mit 9tfücfftdf)t auf bie 2ta)t=

nrirfung emporhob; uor bem neuen ^ßrinjipe traten nidfjt blof;

bie Umriffe, fonbem aud) bie gerben jurücf; rein au$ ben

<3egenfä$en be3 Sid&teS unb ©Raitens fjerauS fjatte ber Stuf;

bau beä 93ilbe$ ju erfolgen; ja ba$ 33Ub fonnte bis ju bem

®rabe in ftc aufgeben, baß bie Vermittlung ber garben unb

aud& ber Umriffe überhaupt fu'nmegfiel. ©efcfyaf) bie3, fo mar

ber Übergang r>om föemälbe jur 9fabierung Donogen; unb e$

Fann jroeifelljaft erfdjeinen, ob man biefem Vorgang ent--

fpred&enb als ba$ üorjüglid&fte Littel ber bilblidfjen Starfteflung,

5Hembranbt3 nicf)t fo feljr bie Ölmalerei als üielmefjr bie 9Rabier=

fünft $u betrauten fjabe. ^ebenfalls ift 9Rembranbt ber erfte

große unb ber größte 3tteifter oielleidbt überhaupt ber 9tobierung

geroefen, unb erft fner ift er uööig fcfyranfenloS aufgegangen

in bie <ßoefie be3 r»on ilnn gemeifterten SMdjjteS. $>enn ba

brachte er e$ ju SBirfungen, bie fi$ jeber färbenben ßunft ent-

jier)en : inbem er im Döllen Sickte fte^enbe, faum anberS als

leidet umf^rtebene giguren einem ooH unb tief mobellterten

SMntergrunb, einem ©d&attentetl mit burd&gearbeiteten giguren

unb betaiöiertefter Umgebung entgegenfteHte , erreid&te er ben

(Sinbrucf beS leud&tenbften Sonnenfd&einS , ja eine« föeinbar

ttberirbifd^en 2idf)te3.

Unb frei burfte fidt> nun bie bidf>terifdf)e ßraft be£ RünfUerS

in bie weiten ©efttbe ergießen, roelcfje bie neue £ed(mif er=

öffnete. $ie ©eftalten oieler Vlätter ber ^embranbtfcfeen

föabierungen erfdjeinen als gleid&fam nid^t metjr von biefer

Söelt; fie befujen faum nodf) ein ©ubftrat gemeiner SirfliaV

feit, beffen Erinnerung bie (SinbilbungSfraft belaftet ; frei flreben

Digitized by Google



Die barfteüenben un& bie bilbenben Künftc. 317

fic empor auf glügeln ber ^^antafie; unb ber barftettenben

Hunft öffnet ftd^ jefct nicht mehr oermöge be^ G^arafter^ ber

von ihr bargeftellten iöelt, fonbern oielmehr nur fraft ber

Littel ihrer £arftellung ber Gimmel felber. ©in neuer ftöhe^

punft ber ßntnridlung ift erreicht, in bem Realismus unb

^bealtemu« {ich oerfdnneljen ; in ben folgenben jwei ^a\)x-

hunberten ift er nicht Übertritten roorben; noch lange Scittn

be3 19. ^a^r^unbertö fyabtn oon SHembranbt gelernt unb an

ftembranbt fich begeiftert, unb erft bie Freilichtmalerei ber ©egen=

wart bejeidmet enttoitflungSgefchtchtlich einen Stritt huiau$

über bie (Srrungenfdiaften be« s
J)Jeifter3.

Ü)ie holIänbifd)e Äunft aber nahm, wenn auch in ben per*

ict>iebenften SKobtfifationen, auf, roaS ^embranbt erreicht hatte,

unb 9tembranbt$ Sebeutung felbft ift im einzelnen nur 511 oer-

ftetjen, wenn man feine Xätigfeit DOÜfommen emfdjreibt in ben

Äretö be£ oor unb nach ihm ©efd^affenen.

3m 2>orbergrunbe ber (httnricflung fteht ba ba$ ^orträt,

fei e$ aU @injelbilbni^ fei e£ ab ©ruppenbilbni« im ^erbanbe

ber gamilie, ber ©enoffenfehaft, ber ©emeinbe. 25enn fein

3eitalter ift bilbniäfreubiger, feine Äunft bilbntefertiger ge=

loefen al£ bie ^oUänbifd)e be£ 16. unb 17. ^ahrhunbertä ; noch

loeit über ba« frohe &eruort)eben be£ perfönlichen Wertes in

Der italienifchen iKenaiffance l)inau« geht ber unbenmfete Stol$

biefer Generationen auf ftch unb ba« oon ihnen, fei ee in

(Sinjeltättgfeit , fei e£ in forporatioem 3ul«innienroirfen , ®c«

f*affne.

Unb biefer 2eil ber tfunft ift jugleich faft otjne jeben 2lb

$ug national unb oon fremben ©inflüffen unabhängig. 2o
hat fd)on 3an oan Scorel, ber fonft fo ftarf italienifierenbe

3JMfter, in feinen Silbniffen oon Sittfahrern nach bem ^eiligen

^anbe eine prächtige ©alerie inbioibualiftifcher Äöpfe gefchaffen.

greilia) ftetft er noch 9ana in ber jeidmenben Lanier. Über

ihn hinaus geht bann, namentlich in feinen fpäteren Herfen,

ber Utrechter 9lntoni« v^or (1512—1581). (*r malt mit

breiterem ^ßinfel, oertreibt bie 5<rcben mehr, legt bie Schatten

biSroeilen in einem roarmen Sraun an unb erreicht baburd>
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eine feinere ^laftif ber 3u9e - ©inen erften §öf>epunft be^

{eignen bann bie Porträts ber 2)elfter unb &aager Sdjule,

uor allem s)ttiereoelbS (1567-1(341) unb 3an uan Skoeftepn*

(ca. 1575—1657); in ifnten ift ber $on fa>n faft ganj gp

roonnen, r>or allem aber ein befonberer SSorjug beS boUänbifdjen

Porträts jum erften Sftale oöllig ausgeprägt: ba* imbeitmjjte

£eben, bie reine <Selbftuerftänblid(jfeit beS 3id&gebenS ieiten*

ber Sargefteliten.

Über bie ^elfter unb fiaager füfjrt erft ber &aarlemer

granS ßalS $u einer leeren Stufe; ja man fann jroeifelu, ob

er, Dura) unb burdf) unb faft auSfdfjliefiltd) SMlbniSmaler, nidjt

auf bie abfolute &öl>e beS ^oßänbifd&en ttötmenä auf btefem

Gebiete ju ftetten ift. $ie ^orträtS von §alS fmb nidjjt mehr

in gelungenen Stellungen tamponiert, roie oft oor tym; fte

leiben nidfjt meljr an öuntljeit ber garbe : in beiberlei §infi4t

atmen fte baS uolle Seben beS ©infamen, Selbftuerftänblidjen.

Unb bodf) finb fie nüfct SlugenblitfSbilber. &alS juerft bat

gan$ bie fernere ftunft oerftanben, 3eit unb Kation, (Sfjarafter

fern unb ftänbige Haltung in ben ©efidjtSjttgen ber bargeftellten

^Perfon auszuprägen; er ift ber erfte grofce fnftorifd&e ^orträtifi.

Gegenüber biefen erften 3ntereffen an ber ^erfon Ijat bann

&alS freilidfj alles anberc, Jtörperfigur, £rad(jt, ^intergrunb,

oftmals jurütfgeftellt. 3Den Äopf rtdfjttg roieberjugeben , wirb

fajliefjlia) fo fef)r feine einjige Sorge, bafc man fielet, wie e*

tyn gelangroetlt Ijat, fidjj nodfj mit etroaS Weiterem ju befaffen.

2)aburd) erhalten feine fpäteren Arbeiten eine nid&t feiten

brutale 3iclfu$tttycit vrntex &ernad)läfftgung beS Details; man

oerftefjt, ba& fein ^infel fd^lieglidr) roenig gefud)t mar: in ber

Armenpflege feiner 3lboptiooaterftabt ift er geworben.

9Bie anberS mar baS Sdf)icffal feines roidfjtigften Mitralen

unter ben 3eitgenoffen, be* 23artl?olomeuS oan ber &elft! (fr

mar ber fiiebling ber oornefjmen SBelt AmfterbamS, unb reid)

ift er im Qafjre 1070 baf)ingegangen. Aber aua^ ba, roo il)n

feine fjödfjften fceiftungen bis in bie 9iäf)e ber genialen ftraft

eines $al0 ju tragen ffeinen, bleibt er bod& oon einer ge=

fudfjten ©leganj im Porträt nidjt blofe, fonbern niapt minber
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uu4 ein 9)toler von Samt unb Seibe, uon Sptfeenfragen

unb prächtigen Gollern, unb ftets roeifc er feinen köpfen eine

neutrale Beleuchtung ju fiebern, bie ihnen etroa« 93efriebigenbe$,

aber noch mein* auch ©eteefte« unb gelegentlich ßangroeilenbe«

gibt, greilich ba« alle« im Vergleich mit ben $orträt3 eine«

£al3; an ftd) betrachtet roirb oan ber &elft immer noch

Namen eine« ber erften ^orträtiften feiner 3eit oerbienen.

hieben £als aber unb neben oan ber &elft fleht töem=

branbt. (£r übertrifft fie an Qntenfttät ber 3luffaffung, au

Temperament, an fünftlerifchem Qfyaxatttx. inbem er

auch ba$ Porträt feiner ibealifierenben Sichtführung unterwirft,

ift er nicht in bem ©rabe rote &al* unerbittlicher 2Birflichfeit$=

maier mehr; feine Oitbttiffe finb jugleich in befonberem 9Jiafte

Senfmäler feiner
s
flhantafie, nicht blofj gefchichtliche Monumente.

3o ift er oou nie erreichter ©eroalt, roo er Stimmungen geben

fann, bereu 2lu3brucf burch gleichmäßige dntfcfjloffenheit bei

^eichnerifchen unb malerifchen Anlage, nor allem aber ber 33e-

lichtung erreicht roerben fann. Lichta herrlicher in biefer §in-

ficht als bie reiche SReihe feiner Selbftbtlbniffe. hieben ben

bauernben gormen be£ 2lntli&e$ unb ben bleibenben (£igen=

fchaften be$ QfyaxatUxä tritt h*er yor bod) bie feinfte

cchattierung au genblicflicher Saune, Stimmung, $i$pofiticm

beroor: halb erfchemt ber 9)ieifter ftifloergnügt, balb auS=

gelaufen, balb finnenb ober befdjäftigt, balb ernft ober oon

a,riibelnber Melancholie. @$ ift, als fähe man bie 9iatur hin

burch ben Vechtel ber QahreSjeiten.

3lber freilich trat auch itll 17. Qahrhunbert unb felbft in

•Öoflanb ba$ ^nbiinbuum noch nicht mit bem SubjefttoiSmuS ber

öegenroart, bem auSfchliefjlichen Verlangen, an fich ju gelten,

beroor. 28urbe eä, uon föembranbt jur SDarftellung gebracht,

bem Spiel einer ihrer felbft fixeren fünftlerifchen ßinbilbung«^

fraft unterworfen, fo fanb e$ ftch in ber $£elt meift noch to

bie formen eine« gefellfchaftlichen Sebent eingefchrieben, bem

mittelalterliche ©ebunbenheit feineSroegä fchon oöllig fernftanb.

3o überwog auch noch SBebürfniS be* ©injelporträt«.

Vielmehr finb ©ruppenbilbniffe ba$ eigentlich 33ejetchnenbe bei
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fjottänbtfd)en ftunft auch noch beS 17. QofjrfjunbertS. 3Cuf

biefem 93oben entfielen bic berühmten 3)oelenftücfe ; breite

s£orträtgruppen ber 2Kitglteber mi(itärifcr>er , hanbroerflicher,

wohltätiger, auch wohl gelehrter ©enoffenfhaften, roie fte noch

jefct rüelfach an ben Crten Rängen, für bie fie geftiftet mürben,

in Schüfceiihäufern (Joelen) 1

, 3unWiu&en / &ofpitälern, ober

roenigften« am Crte unb im £anbe felbft in 9)iufeen geblieben

finb, fo bafe man fte auch ^eute noch, glüeftich genug, nur in

^erbinbung mit £anb unb beuten nerftehen unb genießen fann.

3" biefer Dichtung liegen nun bie be$eicf)nenbften Seiftungen ber

hoflänbifchen $orrrätmalerei überhaupt, unb ber reiche Strang

ihrer Schöpfungen jietjt fich oon ber erjien Hälfte be$ n.Qa^r-

bunbert« hinüber bi3 in bie Stittn föalfenä, oan ber &elft&

unb :Wembranbt3.

3Mc s
J)Jeifter ber erften Hälfte be$ 10. 3ahrhunbertä gaben

bem bamaU noch fpejiftfch mittelalterlichen
s
33ebürfni$ gemeüv

famer Porträts genoffenfehaftlicher $erbänbe junächft in ein=

fachfter ihkife ^uäbrucf, inbem fie etwa, roie Qan van Scorel

in bem fcf;on ermähnten $Mlbe ber 3erufalemroallfahrer, &opf

neben tfopf festen. 2Baren bie Stiftungen biefer 3lrt an fid^

fchon auSbrucföooll genug, fo ging man boch, t»or allem in ben

Schüfcenftücfen , balb roeiter. Wlan gab nicht blofe Äöpfe,

fonbern C^anj= unb &albftguren, unb man ftellte biefe Jiguren

balb nicht mel)r nach Ätt ber heutigen SDtoffenphotograpfnen

nebeueinanber, fonbem man fcfjuf sroifchen ihnen eine lebenbige

33e$iehung.

So rourbe e$ in &aarlem feit bem SMlbe be£ (Sorneli«

uau &aarlem com 3 rthre 1583 Sitte, bie Schüfcenbrüber bei

ber s
])iahläeit barjuftellen ; unb über oierjig 3af»re fyat fich biefe

;Uuffaffung bort gehalten. 8Bit nerbanfen ihr bie ^errlic^en

Silber non #ran$ $a(S (feit 1(310), in benen ba« Porträt

|um Sittenbilb erroeitert ift, unb au« benen bem 33efchauer

noch heuie / racnn cr oa3 &aarlemer sJ)htfeum burchroanbeit,

bie ©efellfchaft ber Stabt au« ben fahren ihre« höchften 2luf=

1 2>oel Ijeifet 3id, bann abgeleitet 3ielQraben, Sa^ü^ngilbe.
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fc&roungeS unb frtfd&eften SebenS leibcnb unb lebenb ent=

gegentritt.

2öeld) ein ©egenfafc bicfcr »Uber ju bcr SJtoljIseit ber

Slmfterbamer SanftsQoriSfdfu'uien com 3af>re 1648, betn 2ttetfter=

roerte be£ 39artfjolomeu8 uan ber §elft! 3)ort oiel ©emeüv

gefüljl, luftige SDerbljeit unb bie SBofjligfeit ber aflerjooialften

Öaune, fjier gemeffene Haltung unb eine etwas trocfene $8or*

nefjmr)eü be$ ^mfelS, bie oor allem bem @injelbilbni$ 311m

föed&te perlu'lft.

Sftit ber fteigenb patrijifd^en unb barum immer oor=

nefjmeren Haltung ber ©$ih$engefellfdjaften mar e£ ben 25ar*

gesellten anfd^einenb balb nid&t mef)r fein genug, pdf) beim

luftigen 3ttal>le fd&ilbern ju laffen; ba3 igoHanb ber 9mtte be§

17. 3af)rfjunbert8 roünfdf)te neue Vorwürfe, bie ftd) mit ben

geänberten ©efeflfd^afInbegriffen uertrugen. ©o fyat fdfjon 3an

nan SRaoeftetm in feinen 3)oelenftücfen au£ ben Safjren 1616

unb 1618 bie fiaager S^üftenoffijiere gemalt, rote fie nadf)

jäfnrlid&em 23raua)e uom sJtate mit einem s
43edfjer (^renroeinS

empfangen roerben; bie 39eftbeti| ging mit ber feineren 2luf=

faffung ooran.

3m Verlaufe ber auf biefe SBeife freigeroorbenen S3a^n

ift bann ba$ berüfjmtefte 2)oelenftücf überhaupt entftanben, bie

^genannte 9todfjtroadf)e SRembranbtS, ber SluSjug ber 2lmfter=

bamer ©dfjüfcenfompame beS Hauptmann« ^rang Sanning (Socf

.

Surdfjfd&reitet man im Slmfterbamer 5Retd)$mufeum ben ®in=

gang be3 erften ©tocfroerfS , fo erhält man oon bem in einen

Saal auSlaufenben ^intergrunbe f)er einen magifcfyen ©inbrucf,

ber uunuberftef)lid) anjie^t. & ift ba3 au$ bem ^a^men ber

^aa^troac^e heraus brennenbe 5a<felltd)t. Xritt man bem

großen 33ilbe näfjer, fo fic^t man in lebhafter 23eroegung eine

iflenge gufjuolfg au£ einem portale f)eroorqueÜen unb eine

©tufe funabfabreiten jur Drbnung unb ©ammlung: ©dfmfcen,

Trompeter, 3a^ner,tröger, in ber SWitte ber Hauptmann, bem

Leutnant S3cfct>Ic erteilenb. @3 ift ein burd&aue bramattfd&er

Vorgang, ber au£ bem ^erfönlid^en heraus in« Xnpifd&e ge=

fjoben ift bura) baä alles oerflarenbe, gruppierenbe, SBi^tigeS

fiompre^t, Deutle ®efd>l$te. VI. 21
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nmnberbar ^croor^ebenbc Sicht. 2)er ©inbrucf fo oieler oer-

roirrenber, lebenbigft gegebener Sinjelheiten bleibt be$halb trofc

alles £urcf)einanber$ bennod) harmonifd) unb einheitlich, unD

niemanb, bei* ihn gehabt hat, wirb ihn je oergeffen.

freilich, ba£ Qntereffe am Porträt fommt bei biefer 2luf-

faffung ju furj; gefiegt hat bie iQtftorie. @£ ift ein SBedjfel,

ber nicht im Sinne ber Sefteller gelegen haben mag; :Jfan=

branbt hat feinen SchüSenauSjug mehr gemalt.

$Me bie Schüben hat^n aber auch anbere, mehr ober

minber gefchloffene Greife begonnen, fich in ©ruppen malen ju

laffen: bie ©ilbenoorfteher, befonberS bie ber höheren Berufe

arten, ber Srjte, ©olbfdnniebe ufto., bie 6|n|en ftäbtifd-er

Behörben, bie Regenten oon $ofpitälern, Stiftungen, felbft

oon grauenfollegien.

@$ mar eine Sitte, bie auch ben Flamen nicht ganj fremb

mar; ihre ^ödr)fte
s2lu£btlbung aber erreichte fie bodj bei weitem

in fiollanb. Unb toieber mar e£ neben granS &al£ SKem;

branbt, ber bem oolfätümlichem brauche bie höchfte 3Beihe gab.

Seine Anatomie oom Jahre 1632, eine $emonftration be*

SlnatomieprofefforS unb s
]JJeifter$ ber s2lmfterbamer ©übe ber

SBunbärjte Sulp am 2eid)nam oor ben anberen peben Bor-

ftehem biefer ©Übe, fann, obroohl noch ein Qugenbioerf , aU

ba3 2)ceifterToerf aller biefer Stüde gelten. $ie ftdnbige

Schmierigfeit folcher ©emälbe, ba£ mechanifche 92eben=, nicht

3ueinanber einer 2lnjahl oon Porträt«, ift ^ier ebenfofehr

oermieben toie ba£ Unangenehme beS befonberen Stoffel.

9JJan bemerft ben fieidjnam faum, fo wirb man oon ben

lebhaften geiftigen Beziehungen ber acht ^erfonen, be*

fprechenben £er)renben unb ber juhörenben ßernenben, gefeffelt.

Q$ ift ein SDceifterftüd, ba$ oon feinem ber fpäteren zahlreichen

Stüde oenoanbtei 3lrt erreicht tourbe, ba£ au<$ faum über*

troffen wirb oon ber Behandlung eines anberen £i;pe$ ber

iftegentenftüde burch 5Rembranbt felbft, burch bie Staalmeeftere

oom Qaljre 1(301. Senn hier hat SKembranbt bie Aufgabe nicht

fittenbilblich unb nicht hiftorifch gefaxt, fonbern ift, an fich

freilief) meifterhafter BilbniSmaler geblieben, @r rücft bamit
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für ba$ $egentenftti<f im allgemeinen in eine 9teif>e mit X^omaS

be Äeijfer, oon bem namentlich bie fogenannten „Sürgermeifter

uon Slmfterbam" im fiaager 9)iufeum in biefen 3ufantmenhang

gehören, unb mit granS §al£, oon bem ba£ &aarlemer 9)Jufeum

bie tjerrlic^ften SMloer auch btefeS XopeS enthält, tote fie &alS

noch bi£ ju feinem achtunbftebjigften 3abre, julefet freilief) mit

unerhört breitem, ja jerfliefjenbem Sßinfel unb bennoch bW
djarafteriftifa), gefd&affen hat.

3n ben 25oelen= unb ben föegentenftücfen hat baS 23ürger=

tum ©oHanbä, bie regierenbe klaffe, ftdf) felbft oeretoigt: eS

fmb &iftorienbüber, nicht blofe ©ummen oon Porträts, bie ju

uns fpreehen. 2iber bem Sieben ber Ijerrfcfjenben ©efeUfd)aft3=

fc^ic^t gemäfe ftnb fie bod) zugleich auch Sittenbilber. $amit

roieber^olt fich für bie ^ottäubifc^en 5ßorträtiften eine ©r=

fdjemung, bie fich, roenn auch au$ anberen ©rünben, jugleich

auch in Spanien bei Sklaäquej, in Italien bei GHorgione unb
sValma beobachten läfct: fie finb jugletch ©enremaler; mit ber

(rnttoieflung be$ Porträts b,at auch ba3 8ittenbilb ftort;

fchritte gemalt, unb in §ollanb ift granS §al3 nicht bloft ber

erfte flafftfche StlbniSmaler, er ift nicht minber ber ©djöpfer

be$ flaffifa)en ©enrebtlbeS geroefen.

2öenn man toill, fann man freiließ ba£ Sittenbilb audf)

auf boüänbifchem Soben fchon oiel weiter jurüefbatieren ; be*

reits ©eertgen oon ©t. 3an$ au$ fiaarlem unb ber fogenannte

^eiftcr oon 1480, ber boa) roohl ein 9lieberlänber mar, jeigen

Anfänge be$ ©enrehaften, unb eine erfte ©tufe ber SBoüenbung

hat bereite £uca£ oon Reiben erreicht. Allein e£ tjanbelt ftd)

ba um Silber, in benen ba$ ©ittenbilbliche boch erft fo ju

jagen unberou&t, ber allgemeinen Neigung jur gegenftemb Itcben

$arftellung entftammenb, auftritt, in benen e$ mitbin ber
s

Jtegel nach noch Seitoerf irgenbeineS anberen, moralifchen,

religiöfen, ^tftorifc^cn 33Ubinl)alte£ ift — nicht aber um ©enre=

bilber an fich, bie gar nichts geben wollen aU eben ba$ öenre

felbft. Unb oon biefer 5lrt ftnb auch noch bie meiften ©itten=

bilber be$ 16. ^ahrhunbertd, roenn auch bie 2lu£nabmen un iner

häufiger werben; ja in biefe Kategorie gehören auch noch bie

21*
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SDoelen- unb ftegentenftücfe, infofem man fie als Stttcnbilbcr

auffaßt.

25aS eigentliche Sittenbilb aber entfielt Demgegenüber erft

bann, wenn irgenbein Vorgang genrehaften (ShatafterS an fiä),

ohne weitere inhaltliche 3utat, für tntereffant genug gehalten

roirb, um ben ©egenftanb eines ©emälbeS ju bilben. @S fann

baS oon jroei ©eftchtSpunften her gefd&ehen. Einmal fann baS

üMerifche an fich feffeln, alfo ein äfthetifch=technifcheS ^ntereffe

oortoalten. @S ift oorhanben, fobalb neben bem ©enrebilb auü)

Stilleben unb Blumenmalerei auftreten; benn biefe oerbanfen

ja eben faft auSfdjliefjlich einem folgen ^ntereffe ihre @nt=

ftefnmg; in fiollanb tritt biefer 3ufammenhang im &mfe ber

erften §dlftc beS 17. QahrhunbertS auf. daneben aber muß

nod) ein anberer, inhaltlicher ©eftdjtSpunft malten : baS ©enre^

leben mufe an fta) als würbiger Vorwurf ber Malerei gelten,

hierfür ift bie minbefte SorauSfefcung eine ©efeüfchaft, bie

fich felbft gern im Silbe fteht, weit beffer aber ein fojial ge*

teiltet SolfStum, beffen obere (Schichten baS £eben ber unteren

Älaffen frembartig unb fomit unter ftarfer ©inwirfung auf bie

^höntaP€ berührt. Seibe SorauSfefcungen trafen für ba£

SoKanb ber erften fiälfte beS 17. QahrhunbertS ju, unb wie

aus bem 2)afein ber erfteren bie 3)oelens unb Regentenftüde

hervorgingen, fo aus bem Eintritte ber jroeiten baS häufa

genug farifierenbe Sittenbtlb ber nieberen SolfSfdeichten : bie

ßirmefc unb ßneipenfjenen, bie ®irnenbilber, bie $arfteu*ungen

oon Cuacffalbern unb SBahrfagerinnen, bie Silber beS fiebenS

im freien, beS Krieges, ber Zauberei, beS ffrafcemoärtS be=

triebenen fianbroerfS.

3nbem aber baS 3ntereffe an allen biefen Silbern junächft

ein gegenftänblid)eS mar, ja, uornehmlidj bei bem Sittenbilb

ber feineren ©efeOfdjaft, ben Srieffjenen, £an$bilbern, ©afi=

malern, roie fie neben baS niebere ©eure treten, burch 3U:

grunbelegung irgenbroelcher gegenfeitiger Beziehungen ber bar-

geftellten ^erfonen inS spfnchologifdK, 9tooeHifttfche, Romanhafte

gefteigert warb, mar bie ©enremalerei nicht eigentlich unb in

erfter Öinie baju gefdjaffen, entroicflungSgefamtliche gortfchritte
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ju zeitigen. Sie folgte tnelmefjr ben von anberSmofjer fommenben

Anregungen: fo ^aben bie früheren ©enremaler ben £on auf=

genommen; unb bie fpäteren Reiftet be£ Sittenbilbeä, ber

rounberbar fraftnolle Steen j. 33. ober ber roenigften3 in feiner

3ugenb$eit übertrieben djarafterifterenbe Dftabe, fdjufen mit

ber ganjen 2Bud)t ber mittlerroeile entnricfelten fünftlidjen Se=

lidjtung. Slber bie mit biefer Selidjtung gegebenen Probleme

ju weiterem gortfd&ritt ^aben fie ma)t roefentlid) geförbert.

Sief)t man aud) baoon ab, bafj für ifyre Silber, bie meift

Qnnenräume barfteflen, bie fünftlidje £id)tfüf)rung oon ooro-

herein nur fcr)roer ju übertreffenbe Sorteile bot, fo lag e£ in

ber 9tid>tung felbft mit iljrer Betonung be3 ©egenftänblidjen,

ba& ifjre Malerei ein möglidtft leidjt ju oerftet)enber $olmetfd)

biefeS ©egenftänblidjen, beä ^n^alted , roerben mufjte. Unb

hierfür empfahl ftd) fein <$£perimentieren mit neuen malerifcben

SJiögltc&feiten , fonbem bie möglidtft flare, glatte, ja gelecfte

Anroenbung be$ Sefannten. So nimmt benn bie (Genremalerei

einen Serlauf in biefer Stiftung — man benfe an bie Silber

eines $ou (1013-1075) ober Sttetfu (t 1007) — , unb bie

©eiterfü^rung ber großen malerifdjen Probleme blieb Sadje

ber Sertreter eines anbern ßroeigeS ber Malerei, ber £anbfa)aft.

s2lu3 fefjr einfachem ©runbe aber brängte fidj oor allem

Iner ba£ Unjulänglic^e ber fünftlic^en 2id>tfüf)rung auf: bie

&anbfd)aft führte ins greie, in bie ungebunbenen unb unlenf--

baren atmofpljärifdjen SÖtrfungen be£ SidjteS; eine aufjer*

orbentlidje Summe neuer Probleme ftieg bamit empor: an bie

Stelle ber Seroältigung be£ fünftlidjen f)ätte bie Seroältigung

beS natürlichen 2x6)te$ treten muffen. 3ft fie ben hoßänbifdjen

Sanbfdjaftern gelungen?

3)a$ fpätere Mittelalter, ja im grofjen unb ganjen aud) bie

3eit ber 9?enatffance tjatten eine felbftänbige Eanbfdjaft überhaupt

nod) nidjt gefannt; i^nen bilbete ba$ 2anbfd)aftlidje nur ben

^intergrunb irgenbroeldjer figürlicher Sjenen. 2)ementfpred)enb

rjatte man ftd) biö in3 15. 3af>rf)unbert hinein mit feljr

einfachen lanbfdjaftltcfyen 3lnbeutungen faft fmnbolifdjer unb

ornamentaler üRatur befjolfen: grote^fen Reifen, ftilifierten
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Säumen u. bgl. $ie Xiefenrovrfung als foldje roar babei

noch gar nicht beamtet roorben, e£ fei beim in fdjroachen $er*

fudjen, bie wenigen lanbfcr)afttid^cn föequtftten fuliffenartig

hintereinanberjufchieben ; unb noch nicht einmal fo weit roar

man in ber Beobachtung gelangt, um ju erfennen, bafc ®egen-

ftänbe in ber gerne unferem 3luge in minber fdjarf umriffenen

Konturen erfreuten. £)emenrfpred>enb oerfuhr man in ber

SBiebergabe ber Umriffe fd)arf jeichnertfeh : bie ©egenftänbe bee

&intergrunbe3 mürben fo bargeftellt, roie fie ba$ 2lblerauge ep

bliefen mag ober fie etma ein Fernrohr bem menfehlichen 2luge

barbietet; oon einer Vertreibung ber Linien roar feine $ebe,

felbft bann nodj nicht, al$ man bie ©efefce ber £tnearperfpeftioe

fennen gelernt hatte unb fomit imftanbe mar, ben jQtnter«

grunb burd) ßonoergenj ber Linien ^erau^uarbeiten
; noch äße

Flamen bis auf 3an »rueghel (1569-1(526) oerfahren fo,

unb nicht minber bie &oflänber, ein Äoninrjo (t 1607) unb

anbere l
, roeld)e anfeheinenb bie Malerei DuberoaterS unb feiner

3eitgenoffen burd) (Einführung olämifchen @influffe$ oerbrängt

haben
;

ja felbft täitytimtx fteht noch auf bem SBoben ber Umriß 1

maierei.

2ßie foöten nun in einer £eit, bie fogar ben Umrifc ber

&mbfd)aft nod) nid)t beroältigt hatte, fd)on bie Probleme ber

ßuftperfpeftioe gelöft roorben fein?

,3m 15. Qahrhunbert ^atte man überhaupt erft, roenn aud)

nebenfächlich, bie ^anbfehaft malerifch als ©an$e3 ju betrachten

begonnen, inbem man auf religiöfen Silbern ben ©olbgrunb

in feinen unteren Xeilen burd) eine £anbfd)aft erfefcte, fpäter

ihn auch ™<h oben jugimftcn eines natürlichen Rimmels roeg*

fallen lie&. £>ie £anbfd)aft, bie auf folche 2Beife, aU (fr-

gänjung gleichfam be£ gtgurenbilbeS im Vorbergrunbe, entftanb,

rourbe anfangt faft ftetS im Sinne eines JemblicfeS aufgefaßt,

heiter, h*H, ohne 9Nittelgrunb , mit Vorliebe in einheitlichem,

jeber feineren SBirfung ber ^uftperfpeftioe entzogenem Sonnen*

1 Sßgl. 2>rc3betifr GJalerie Wr. 857 (tfoniiijlo) unb 1143 (ber jum

^ollänbcr fletuorbene 3Hame Äerrincr, t naa) 1652).
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glan$. So ^aben bie liebertober be« 15. Qahrhunbert« ge=

malt, fo gelegentlich noch Suca« oon Reiben, rote im tnneten

Seutfchlanb SDürer.

3lber früh/ fe§r beuilü) -3. 33. t»ct Stöger t>an ber 2Beiben,

(teilten Tief) bodj fdjon leife Anfänge ber Suftperfpeftioe ein,

freiließ fe^r mechanifd), inbem man bie hinter einer geroiffen

ßinie liegenben Partien ber 2anbfd)aft in blauen Nuancen

f)ielt. SBöHig entroicfelt, bi« jnr fatteften gärbung in bnnflem

Ultramarin, nicht feiten mit einem SH ©rtinliche, finbet

jia) bann biefe« flauen be« feintergrunbe« beim älteren

^ruegbel 1
.

%$on biefer Stufe au« ging barauf bie (Sntroicflung, roof)l

unter 33eil)ilfe ttalienifcher Sinflüffe, non bem s2lugenblicfe an

weiter, ba fi<h bie fianbfa^aft im Verlaufe be* 16. Qahrhunbert*

au« tt)rer bloßen <£rgän$ung«ftellung jum gigurenbilb lo«löfte

unb felbftänbiger Vorwurf ber Malerei rourbe. 3efct entftanb

bie ÜNotroenbigfeit, if)r 311 ben fchon oorhanbenen ^roei Örünben

einen eigenen 23orbergrunb lanbfehaftlichen Gbarafter« ju geben.

3nbem ba« gefchah, entroicfelte fich ba« Schema ber brei

©rünbe: SSorbergrunb, ÜHittelgrunb, ©intergrunb, unb inbem

für bie brei Teile bie Töne SBraun, ©rün unb SBlau ftänbig

angeroanbt rourben, erfebien ba« Problem ber &uftperfpeftir»e

mit Jpilfe ber bamal« entroicfelten Xonmalerei jroar noch fetjr

roh, aber immerhin bod) fchon in einer beftimmten, fonuentio^

neüen ^oxm gelöft.

9iach bem Schema ber brei ©rünbe f)aben bann faft alle

iJialer be« 16. Qahrlnmbert« gemalt; noch 9?uben« f)at e«

nicht ganj überrounben, unb in mannigfachen 3lbroanblungen
2

^at e« nielfach noch fortgebauert bis roeit in« 18., ja \)imm

bi« in« 19. 3ahrf)unoerl-

Allein bei ber braunen, grünen, blauen Tonmalerei ber

brei ©rimbe fonnte man nicht ftet)cn bleiben. $n ber 3*i*/

1 Übet bie binnenbeutfdje (Sntnncfluncj (bid auf "Ältborfer) bgl.

$eurfcf)e ©efdjtd)te, V, 1 », S. 206.
8 2)eren fmt namentlich ber jüngere lenierS (f 1690) öerjucht.
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ba Stuben« unb 5Rembranbt über bie blofje &armonifierung bet

Sofaltöne burch ein gemeinfame« farbige« SWebium hinweg ut

bem großen Problem nrirflidier Belichtung oorbrangen, mußte

fid) auch in ber Sanbfdjaft ba« gleite Problem ergeben. grei=

lieb im Süben, im Sßlamlanb, ging man Unit, wie mit fehem

toiffen, wenig nach- 2Bic aber ftanb e« im Horben?

$>ie nieberlänbifche Sanbfchaft unb namentlich bie nieber-

länbifche See ^at oielleicht ihre reijoollften 3lugenblicfe bann,

wenn ein polier Sonnenglan$ in taufenb jaden fitstem über

ihr roebt. $)ie s
Jttaler be« 15. 3ahrhunbert« (jaben ba« wohl

geraupt; eben btefen Moment haben ftc mit ihren unooll=

fommenen Mitteln feftjuhalten gefud&t. $)ie Sanbfchaften ber

großen hoUäntui eben ;jcit bagegen bringen biefe Stimmung nur

äußerft feiten jur 3)arfteflung , unb roo fic e$ oerfuchen, ba

mißlingt e«, fic Durchzuführen
1
. SBarum? Sie füllen ftd)

noch nicht im »eftfce be« ©eheimniffe« ber SBiebergabe be«

Döllen natürlichen Richte«.

$arum jeigt bie Sanbfchaft biefer 3eit felbft ba, roo ihre

Konturen fchon oerfchmtmmeu unb ba« Schema ber brei ®rünbe

weithin gelodert ift, bodj ber Negel nach bebeeften ßimmel unb

bamit eine fehr einfache, oft recht wiüfürliche Sichtführung

:

inbem man ben Gimmel in unbeftimmtem Sichte hält, roirb ein

Surrogat be« natürlichen Sicht« für bie unter ihm liegenbe

Sanbfchaft möglich- Qa jumeift bleibt ba« ®anje überhaupt

in ber garbe unb gelangt nicht jum $)afem im Sicht, unb

bemgemäß ift bie Xonmalerei weit oerbreitet auch neben ben

bret (>5rünben, beren etwa noch feftgehaltene garben bann neben

bem ©efamtton al« roeitoerbreitete Sofalfarben erfcheinen. So

hat o. b. $elbe feinen grauen, ©oijen feinen gelbbraunen, bi«=

weilen grünlichen, Seriem feinen gelblichen, ©oerbingen feinen

Silberton gehabt. Dodenburg unb feine Nachfolger arbeiteten

1 Wan Ufll. 3- 39. ftranffurt, etäbelfä>8 ^nflitut, ftr. 320

(t). b. ÜJelbc) unb äfnilidj 9tr. 320a; banfben aum iöerflletdj q. a. O.

Wr. 255 (t>. b. 9ecer); in 2öten ©alerte 8ied&tenftetn Hr. 515 (@at$tlet>en)

unb, bejonbetä intereffant burd) ba« gjperiment ber Hbenbftintmuna,, ben

nidjt numerierten ßDerbingen berfelben ©alerte.
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gewöhnlich mit einem braunen (Brunbton; ein grüner Ton ift

charafterifttfd& für RuiSbael unb feine Schule ; unb SRembranbt

enblidj mit feinen Nachfolgern taufte bie Sanbfchaft in bunfle3

%m hödjften aber fteht bie f)oüänbifdje Sanbfchaft noch ba,

roo fie, un6efümmert um ba« natürliche Sicht, auf ber &öhe ber

üou Rembranbt für gefchloffene Räume entwicfelten 2i<f)tführung

fönftliche Belichtung auch für bie Sanbfdfjaft oenoenbet. fiier

liegen bie Ruhmestitel RuiSbaelS, ber feine Sanbf(haften fo

oft, obroohl fie nicht in gellem Sichte erglänzen, bod(j innerlich

Durchglüht unb in ihren 2BafferfäHen alle ©eheimniffe einer

ibealen Sidfjtfüfjrung fpielen läjjt, f)ier bie SBerbienfte &obbemaS,

biefe$ am meiften tyoUänbifdjjen aller nieberlänbifchen l'anb=

fchafter, ber feine gelblichen Sommerabenb= unb fierbft-

ftimmungen burdb größere ®egenfä$e von Sicht unb (Schatten

bramatifa) ju beleben pflegt.

3>nbem aber fo eine oottenbete Tonmalerei bei ftilifierter

Stchtführung bie mtroirflungSgefchicbtlich ^öd^fte Stufe ber

hottänbifeben SanbfchaftSfunft bleibt, mar eS flar, ba§ biefe

ßunft, wenn irgenbeinc, jur ibealen Steigerung ber natürlichen

ÖanbfchaftSroerte gefRaffen mar. &ier tonnten all bie Über=

rafdjungen einer fünftlidfjen Belichtung angeroenbet, In'^ Ml

geheimen Trümpfe beS Rembranbtfcben &ellbunfels auSgefpielt

werben, unb fam noch ««« befonbere Situation an fid), etwa

bie ber üflonbfcheinnad)t , hinSu / f° lQ9 SWflHdJfctt oor,

HolIenbeteS §u fchaffen: welch unoerge&lichen ©inbruef macht

5. 8. bie 0. b. Reerfche 5Jtonblanbfchaft ber Steengradufcben

Sammlung

!

Run trug aber ber hoüänbifche ©harafter auf biefem ©e=

biete oor allem in baS Qbnllifche unb Snrifd&e unb bamit in eben

jene Richtung ber ©mpftnbungen hinein, ber bie heimifche Sanb*

fchaft gerecht rourbe. 3)e^ljalb gelang eS, biefen Sanbfcbaften

faft fietS etroaS QbealeS ju geben, unb felbfl bie Pfannen er-

hielten eS, foroeit nicht ber hetoifche tyaxahtx beS sUkereS in

grage fam. freilich behielten babei auch bie SKeereSibullen

noch etwa« Tote«. (SS gibt einen Slugenblirf, in bem bie
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W9%ea ber sJtorbfee von faft metallener Schwere unb 3>t<^tig=

feit ju fein ftränen / unmittelbar nach Sonnenuntergang; fie

jie^en bann rote flüfftge Bnmje baher; im Sinne biefer 3luf:

faffung, aber bie ferneren Söogen unter Ta^U^l gejtellt,

haben bie ^bnllifer nur ju oft ba« IK'ecv gemalt, unb tf)re

Silber jeigen bann etroa« Unburchfichtige« , 2id^tIo«-9)kfRoe^.

Über bie 3buHif feiner SanbSleute aber ragt einer empor:

^uiäbael. lud) er f)at roof)l gelegentlich ba« §eroifche in«

^omanttfehe , ba« $üfiere in« (Siegifche gebogen, aber roo e«

barauf anfam, ftanb ihm boa) auch ber &elbenton jur Ber*

fügung, unb nie oerlor er ftd) au« bem ©r^abenen in« 9Hono=

tone. So i)at er in feinem branbenben §aarlemer 3Jieer bei

regenbunfler Beleuchtung (Brüffel) bie roilbe ^oefte ber See,

in feinem 3ubenfird$of ($re«ben) ben erhabenen Gljarafter

einer föuinenroelt mit ergreifenber Söal^eit jum 2lu«brutf ge^

bracht, unb er r)at e« für richtig gehalten, bei folgen 5lbfid)ten

bi«roeilen auch f<hon Statur ju ibealtfieren , bie Bebute ju

oerlaffen unb einem perfönlidjen Stil ju folgen. 3Wit all

biefen (5igenfd)aften roeift er, wenn auch entroitflung«gefd)ichtlich

in feiner faxt ftehenb, bodj über fein Qahrhunbert hinau« in

bie h«oifch--ibealiftifche Sttmmung«malerei fpäterer 3*iten.

4. 2öir ftehen am Schluffe be« (£ntroicflung«gange«

ber grofjen meberlänbifchen ßunft. Qn einfacher Stufenfolge

haben roir ihren Äufbau fidt) ooUjiehen fehen: oon ber noch

Seichnenben Malerei be« Sofalton« fchreitet fie fort jur aü~

gemeinen Tonmaleret unb oon biefer ju ben Problemen ber

Belichtung. 3lber an biefem 2Bege blühen taufenb Blumen,

unb fpenben roeitragenbe Bäume ^ar)r^unbertc überbauemben

Schatten. (5ine aufeerorbentliche gülle oon ftünftlern, oon

benen Diele (n'cr nur gelegentlich unb nur beifpiel«roetfe er-

mähnt roorben finb, tyat im Verläufe biefer ©ntroieflung geroirft,

unb in biefer felbft ift ba« nieberlänbifche Bolf mehr als je

ein beutfeher Stamm ju einem Bolfe ber bilbenben ßunft ge=

roorben.
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Bo tonnte bct Verfall nid^t allein tedjnifd) unb äfthetifd),

burdh ©rfchöpfung be$ ßunftprinjipS , bebingt fein; er roar

jugleich mit oeranlafjt burdj ben SBerfall ber Flamen unb

§oHänber felbft.

©enrifc fährte bie extreme Sluänufcung ber neu gefunbenen

Stchtroirfungen, ohne bafc man boa) ben 2Beg jur greilicht«

maierei fanb, ju einer unerhörten breite be$ Einfeld, julefct

hier unb ba ju einer Ritt* unb glecfenmanter, bie bie Maleret

unter ber $orau$fefcung funftliajer 23eUdf)tung jur Selbft*

auflöfung braute. Söenn aber bie SBorroürfe ber ©ro&maleret

himoegfielen ober bombaftifchen, innerlich leeren Aufträgen

roic^en, fo mar baS nicht minber bie Schulb einer oerfaHenOen

©efeüfchaft. 3m Elamlanb hatte fd&on bie SKitte beS 17. 3ah*5

hunbertS, nach furjem Slufflacfern einer fünftlichen Erhebung,

bie 5!onfequen$en be3 fremben, fatholifdjen Regimentes ge=

bracht; im Horben ging bie föepublif in ber jraeiten fiälfte

be$ 17. 3ahrhunbert3 jurücf; um 1720 mar ihr Verfall ent=

trieben , unb fdf)on oor bem politifd>en @turj fah man bie

fojiale 3erf^^ung : eine ©elbartftofratie ohne Xrabttionen, ohne

nationalen 3ug unb fojiale£ ©eroiffen ftieg empor unb untere

roarf, roaS noch t>on Äunft oorhanben mar, ihrem ^ebürfnte 1
.

25amit fiegte ber Salonton unb, wenn e8 fyod) fam, ber

fennerhafte @fleftiji$mu$. $er Salonton braute bem Sittem

bilb noch eine furje £obe£blüte. ging nun ganj in gern*

maierei auf; fchon $ou hat an einem 33efenftiel roie ein ginger

lang Diele £age gemalt; anbere trieben e$ fpäter noch peban=

tifch-geroiffenhafter. <Bo famen bie gelecften fleinen 23tlbchen,

bie nad) ^Porzellanmalerei auäfehen, auf, unb in ihnen fafcen,

gingen, ruhten fleine ^erfönchen in ©ammet unb <5eibe, fehem

unb fauber gemalt oon Spejialiften in £üchenfjenen unb in

Salonfjenen, in Sauernfjenen unb in Jtuppelfjenen unb in roa$

fonft, fagten aber im ©runbe niemanbem etroaS, fodten auch

nichts fagen, benn ihr 3xoed roar &eforatton ber Sßänbe.

3ener @fleftiji3mu3 aber, ber e£ gut meinte, roirfte am

1 ©. baju oben 6. 68 ff.
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Ghtbe faft nodj) r»erberblicf)er. 2(ud) er roollte freilidf) jumeift

fleiuc Silber, ntdfjt aufregenben 3nf)alt$, f£ir ben ©alon, ober

er mar bodf) audf) größeren Aufträgen nidfjt grunbfäfclicfj ab=

geneigt. @üte$ aber erftrebte er unter allen Umftänben: 33c=

friebtgung feiner Äennerfd&aft, oor allem alfo raffmtertefte

Xedfjntf. So würben unter feinem (5tnflu& bie 9)toler ju über=

aus feinen &anbroerfern, bie fcljlie&lidf) rote irjre Aufträge bei

fjodjjmögenben 3)Hjn^eeren fo ifjre (Seele bei ßünftlern aufjer

&mbe$ fud&en mu§ten. @8 roar ber ©runb, roarum fte, au3

anberen 3ftotioen freiließ als bereinft ifjre 2Umen, von neuem

auf bie sJiad()af)mung ber Italiener oerfielen unb bamit bem

(Reifte it)rc3 33olfe£ oerloren gingen.

Über bem ©rabe aber ber nieberlänbifcfyen ftunft ertyob

ftd& für SBlamlanb unb &oHanb bro^enb unb fiegretd) ber <£in=

flufj ber granjofen.

V.

3ßir ftetyen am Ausgange einer überaus roed^felreid^en unb

oon oerroorrenem Seben erfüllten (£ntroicflung$ftufe ber SßUan-

taftetätigfett unfereS $olfe3.

3roei grofje Xatfad&en uor allem finb e3, bereit SBtrfung

in fte einfa)tteibet unb einen einfachen Verlauf oon oornfjerein

auSfdf) liefet: bie @infüf)rung ber antifen unb italtenifdfjen <Sle=

mente ber ^enaiffance unb bie Trennung ber (Sritratcflung in

eine binnenbeutfd&e unb eine nieberlänbifcfye.

Verfolgen roir bie Söirhmg ber 9?enaiffance in iljren att-

gemetnften 3ügen, fo jeigt [xä) an erfter ©teile, bafj fic bte=

jenigen ©eiten ber (ftttrotcflung am roenigften getroffen Ijat,

bie redjt eigentlich ben graben ©ang be$ gortfdfjrtttS bejeid&nen.

3luf bem (Bebtete ber bilbenben fünfte fam e$, nadjj bem Ver-

laufe ber gefamten ©nrrotcflung bis jum 16. Qaljrfjunbert, im

17. ^afjrljunbert barauf an, bafe bie &errfcf)aft über ba£ ßidjjt

gewonnen roarb; eS roar ein (ftgebnte, ba3 3uerft unb ant

reinften in ber Malerei gezeitigt rottrbe, in bemjenigen 3">eige

ber bilbenben ßünfte, beffen 9Ba$*tum rooljl melfadf) t»ott
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Statten, fc^r wenig aber unmittelbar ober auch nur in ent=

(Rieben beutlichen Vermittlungen von ber 2lntife abgegangen

hat. 3n ben barftellenben fünften mar e$ bie Aufgabe, bie

2ßiebergabe berjenigen feinen ©Wattierungen unferer @m=

pfmbungen ju erretten, für beren ß^araftenftif ba£ SBort ju

oerfagen fcfn'en: fie mürbe in ber (Snrroicflung ber Ecufif ge=

wonnen, einer Hunft, bie ebenfalls nur fehr mittelbar bie

2lntife unter bie VorauSfefeungen rennen fann, benen fie ben

3mpul$ ju ihrem 9luff<hmung im 16. Qahrfjunbert entnahm.

Unb auf biefen beiben, für bie Vorwärtsbewegung recht eigent=

lieh charafteriftifchen ©ebieten, bem ber s
3)cufif unb bem ber

Malerei, finben nur auch allein einfädle Verhältniffe unb eine

unjroeibeutige ©rabltnigfeit ber (Sntroitflung.

3)ie beiben anberen großen ©ebiete ber fünfte bagegen,

bie Dichtung unb bie 3lrd^iteftur einfchliefclich ber von ihr

immer abhängiger werbenben Sßlaftif, jeigen um fo weniger

golgeria)tigfeit ber (Sntwicflung , je tiefer fie ben ©eift ber

^enaiffance in fich aufnehmen. 3n ber Sichtung fann man
bie binnenbeutfchen Vorgänge als oon ber iRenaiffance ziemlich

unabhängig betrauten, um fo unabhängiger jebenfallS, je mehr

fie für bie fpätere Gmtroidlung (£ntfchetbenbe8 beigetragen haben

:

hier fam e£ barum in Schroanf unb <5d)aufpiel auch noch 5^

Schritten, bie niemals wieber jurücfgetan worben finb unb ein

fefteä gunbament bcö künftigen gebilbet haben. Vrach biefe

©ntroidlung oorjeitig ab, fo trug baran nicht fie an fid), fonberu

oielmehr ber allgemeine Verfall ihrer fokalen, bürgerlichen

©runblage bie ©chulb. Qn ben nörblichen Slieberlanben ba=

gegen, wo bie Dichtung, burch einen fpätgeborenen §umam$mu£
befruchtet, in ben Dramen Vonbete unb ber mit ihm Strebenben

2lntife$ unmittelbar aufzunehmen unb nachzuahmen fud)teA

rourbeu jroar augenblitfliche Erfolge erreicht, im ©runbe aber

blieb man boch, wa$ man au$ eigener ©ntwtdlung her mar

ober eben ju werben fich anfchicfte; unb baä Überftünnen ber

flaffijiftiichen 3eit, an ftch gewig bie Urfache manchen, nament=

lieh formalen gortfehrittä, rächte fich fchUeSHch ta ^ner

bauernSwerten Unfruchtbarfeit ber Epigonen.
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2lm ftärfften waren bie perbunbenen itaUenifösflajftföen

(£inflüffe tnelleicht in bcr 23aufunft unb im ftunftgemerbe rovd-

fam. Unb luer wirb man wohl fagen bürfen, ba& ftc im Äimfc

gemerbe minbeftenä nicht gefchabet haben, freilich bleibt b*

neben beftehen, ba& bie Äleinfunft, oielfach ben fd)roanfenben

Saunen ber SJcobe unterworfen, bodj im ganjen nur ©intags

charafter fyat unb nur in Ausnahmefällen baju berufen fein

tarnt, gefcr)ichtlicr) 311 führen. 3luf bem Gebiete ber Sauhmft

aber fyat ba$ frembe SBefen ber sJienaiffance jrocifelöo^nc im

hofften ©rabe oerwirrenb gewirft: trofc all ber rrielgerühmten

&eimlichfeit unb Harmonie ber beutfdjen Äunft biefer 3e^ *m
e$ ju feinen wahrhaft grofjen, einheitlichen Schöpfungen, unD

nur ba, wo bie ©ntwirflung ber ©otif fchon au« [ich h«rflU*

bem 9taumfinne ber föenaiffance entgegengefommen mar, ober

wo fie auf fünftlerifcheS ÜReulanb traf, hat bie Saufunft ber

$eit wirflid) 3>auerobe3 unb @haraften>olIe$ gefd)affen: in

Oberfachfen, in glanbern unb oor allem in &oflanb.

gaf}t man ben ßinbrua* aU biefer Vorgänge jufammen,

fo ergibt ficr) ein SBilb, in bem man bie befonberS fräftigen

^roeige ber mobernen ^hantaftetätigfeit auch befonberä früh

unb energifdj au$ ben nerlaufenben Söaffern ber Sflenaiffance

heroortaudien fleht, ohne bafe fie in bem graben 3Bach$tum

früherer faxten geftört worbeu mären, währenb bie nach bem

Sinne be3 1(3. unb 17. 3ahrhunbertä im minberen «tofje

mobernen Äunfaweige nod) lange unter ben roogenben gluten

frember (finflüffe litten unb erft fpät roieber ihre (£ntwicthmcj

im eingeborenen Sinne aufnahmen.

(*S finb ba3 üielleid)t fogar in unioerfalgefSichtlicher &m--

ficht wichtige Beobachtungen. $enn wirb man nach ihnen iu

ber burcr)au$ fieberen Überzeugung gelangen fönnen, bajj bie

9tenaiffance für bie (Sntwicflung ber mobemen SBölfer ein ©e=

wtnn mar, infofern ficf> biefe in fict) charafternoll ju ooüjiehen

hatte? Steht aber biefe Überzeugung nicht oöllig fidjer, fo

märe e$ in einem wichtigen gälte zweifelhaft , ob bie weit:

gefSichtliche ©ntwidlung in ihrer 3lufeinanberfolge oon 9te

naiffancen unb (SnboSmofen benn tatfächlid) baS brächte, roa*
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man fo gern in tf)r fudfjen möchte unb gefugt Ijat: ben gort-

fc&ritt. 3nbe3 Ijaben nur benn ein föedjt ju einem abfoluten

Urteil über eine für unfere geroölnüidfje 2luffaffung fo einjig=

artige (£ntroicflung nrie bie ber SRenaiffance ? Unb fann e$,

felbft in biefer ^egrenjung, allein aus ben beutfdjen $erf)ält=

niffen gewonnen toerben? £ann e3 weiterhin fjeute fd&on als

abfrf)Ue&enb gelten, ba bod) bie Seroegung felbft nod) fort*

bauert? $er ^iftorifer f)at nidfjt ju urteilen, fonbern fidfj tot

reinen SBerftänbniffe ju befdjetben
1

.

$)a£ jroeite Moment, baä bie ©ntroicflung ber nationalen

^^antajietätigfeit im 16. unb 17. Qaljrtjunbert fo jerriffen er*

Meinen läfct, ift in ber ©abelung be£ (Strome« ber beutfd&en

ilultur in jtoei Stanäle begriffen, ben binnenbeutfd&en unb ben

nieberlänbifd&en. Unb bie Sdfjroierigfeit be« «erftänbniffe«

roädfjft t)ter nod) buref) ben Umftanb, bafj biefe ©abelung beiben

leiten feine«roeg« gleite Vorteile liefe, oielmefn; ben fdfjroädfjeren,

ber Nation attmä^lid; abt)anbenfommenben Steil mit ben größeren

Gräften auäftattete. SDie golge mar ein junefjmenb ftärfereö ©im
ftrömen oon Äulturelementen oon biefem fleineren £eil in ben

grö&eren unb bafjer jnrifdfjen beiben teilen fein $erf)ältm«

ebenbürtiger Haltung. £>a ift e« benn um fo bemerfenäroerter,

baß bei einem allgemeinen Überblicfe bie 9tocf)teile be$ inneren

2>eutfd)lanb3 gleidjrool^l ntdfjt fo überwiegen, roie man junädtft

ju benfen oerfuc&t fein fönnte. ©eroife tjerrfdjten bie lieber-

lanbe fd)lie&lid|j auf bem ©ebiete ber Malerei roie audf) auf

bem ber 2lrd)iteftur unb ber ^laftif. silber bie bilbenben fünfte

Ratten nidfjt fo tiefen ©influfj auf ba« £eben roie bie bar=

ftellenben. Unb l)ter mar ba« 93Ub ein anbere«. ©eroifc mar

bie meberlänbifdje $id&tung ber erften ßälfte be« 17. 3a^r=

fjunbert« ber bmnenbeutfdjen überlegen. 2lber fie Ijatte jugleid)

eine Sftcljtung eingefplagen, bie fie oom Nationalen abführte;

unb oor allem, roa« tyren (Sinflufc auf ba« innere 2)eutfd)lanb

betraf: fie bebiente ficij einer opradje, bie fu$ eben jefct enb=

1
2)ieje Söorte ftnb im %at)xt 1896 gct'djrieben unb gelangen tjier un*

öetänbett jum Sbbrucf.
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gültig jur frembcn Schriftsprache enrroicfelte. So fanb Ijier

roohl noch ein 9Cu8tauf$ auf bcm ©ebiete ber btchterifchen

X^eoricn ftatt, wie auch ocreinjelt Nachahmung oorfam; im

ganzen aber ging baS innere 2>eutfchlanb feinen eigenen 2Beg,

ber, nach langer ^ilgerjeit, ju ben btchterifchen £öhen einer

neuen, fubjeftürifiifdjen 3«t, bc^ 3e^a ^Icr^ Stiller* unb ®oett)e£

führte.

9?och ungttnftiger für bie SRieberlanbe oerlief bie muftfa=

lifche (£ntnna*lung. &ier Ratten bie Flamen im 15. ^ahrhunbert

unb in ber erften §älfte beS 16. Qahrhunbert« ben Triumph

ber aJtenfuralmuftf herbeigeführt: aber eben inbem fie Präger

biefer großen ©nrnncflung geworben waren unb aHju lange

blieben, Rotten fie fi$ untauglich gemalt, bie gtihrung in ben

folgenben 3ei*cn 5U übernehmen. Vielmehr gewann fyitx ba«

innere £euifchlanb fd)on im 17. Qahrhunbert unbeftritten bie

^alme: mitten au« bem 3ammer be« ^retfcigjährigen Kriege*

ertönen bie üDielobien eine« §emrich Sdnl&; unb auf Sdjüfc

folgten nach faum einem Qahrfumbert Sach unb §änbel.

So machte fich, trofc ber ungeheuren ©inwirfungen ber

feit ber (Sntbecfung 2lmerifaS oeränberten SBeltlage jugunften

ber Nieberlanbe , bennoch bie eingeborene Äraft ber großen

nationalen ©ntmieflung be« 3*nfrum« geltenb: wie eine un=

jerftörbare, im tiefften Schofce beutfehen SBefen« geborgene

Ototuranlage roirfte fie; unb fie hat fcbltefjlich geftegt, toenn auch

nach garten Schicffal«fd)lägen unb unter bem noch l»$t roieber

ausgeglichenen Sßerlufte ber aflju rafch oorwärtSgefchrittenen

nieberlänbifchen ^rooin^en.

Stnb ba« aber alle« (rrgebniffe, bie ju jener übertriebenen

Bewertung be« ©ewicht« einzelner polittfeher ©reigniffe für ba«

Wefamtfchicffal einer Nation oeranlaffen fönnen, bie auch heute

noch oielfaa) im Schwange ift?
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roirtfdiaftltdje tttib fojtale fa$e nadj bem 5rei|ifi*

I.

3Rit radier greube tyat man nidjt in $eutfa)lanb ben

enblidjen 9lbfd)lufe beä ^Dreißigjährigen ÄriegeS begrüßt! 3war

anfangs wollte man, gemüßigt burdj häufige trügerifdje grieben3=

oer^anblungen, an bie frofje Sotfdjaft oom ^rieben oielerorten

gar nidjt glauben. 211$ ftd& bann aber f)erau$fteHte , baß nun

enblid) bennod) ber triebe eine 2ßa^rf)eit geworben mar, ba

waren e$ bie ©mpftnbungen etwa ?aul ©erwarb«, bie aller

SBoljlgefmnten 33ruft burappgen:

ftott ßob, nun ift etfdjoUen

DaS eble Qrrieb- unb 3fimbentooit
f

$afe nunmehr rutjen foüen

Tie Spieß' unb Schmortet unb ü)i l'L-.r

SÖoijtauf, unb nimm nun miebet

Xcin ©aitenfpiel tjetüot,

0 2>eutfdjlanb, finge Siebet

3n ()D()ein, öoüem 61jor,

tfrtjebe bein (Semüte

3u beinern ©ott unb fprid):

£err, beute ©nab' unb Wüte

bleibt bemtod) fiel) erlief!

$od) was mar injwifdjen au« bem eblen teutfd&en Sanbe

ber erften Hälfte be8 16. QafjrlninbertS unb au« bem teuren

$eutfdjlanb aud) nod) ber jroetten <§älfte geworben! ©djon

wa£ bie großen öffentlichen $erf)ältniffe anging, fo jeigten

22*
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340 Uty^ntes Sud?. (Erftes Kapitel.

wenige Stidfjroorte ben Unterfdfjteb : oorbem Meid), jefct monstrum

informe; oorbem ßibertät, jefet Souoeränität ber gürfien;

oorbem Territorium, je&t Staat; oorbem Deid)Sred>t , je$t

^ölferredfjt ; unb auf firdjlid&em (Gebiete oorbem brei Viertel

be$ DeidfjeS proteftontifdD , jefct Cfterreid^ unb ba£ gröfeere

drittel be$ gefamten übrigen fteittfötanb* fatfjottW- Unb

bo$! roer fümmerte fidj> junädfjft unb an erfter Stelle um

biefen Umfd&toung be$ öffentlichen SBefenS? Sa$, n>a$ bie

^eitgenojfen au$ ben 3$erf)ältniffen ifjrer näd&ften Umgebung

junäc^ft grinfenb anfdjrie, mar ein furchtbarer 3u ftano wirt--

fd&aftlicljen <5lenb$ mit feinen gefeßfdtjaftlidjeu unb ftttlio$en

Solgen.

©enrifj ift nidjt ju verfemten, ba§ ber toirtfdjaftlicfce Mb
gang $eutfd&lanb$ fd&ou lange oor bem dreißigjährigen Striege

begann. bereits in ber jtoeiten $älfte beS IG. 3af)rtmnbert3

ftanb bie Nation unter ben gegenfäfclid&en SBirfungen ber beiben

großen ©reigniffe ber SBenbe be$ 15. unb be$ Anfangs be$

10. 3af)rf>unbert$ : ber Deformation unb ber großen &nU

bedungen. SBä^renb bie Deformation auf ber ®runblage eine*

3nbioibualt3mu$ , ber oornef)mlid) ber ©nttoicflung ber ®eÜ>

nrirtfd^aft oerbanft mürbe, bie Nation oonoärtSbrängte in

bösere Jormen geifligen $afetn$, tourbe burdj) bie ©ntbedungen

unb it)rc Solge, bie 2lblenfung beS SBeltljanbete na* ben SBefl*

fttften (htropaS, berfelben Dation bie gelbtoirtfd^aftlid^e ®nuu>

läge ifjre§ öfouomifc^en roie geiftigen Sebent je länger je me$r

oerfürjt.

3Me ©nttoieflung feit biefer Qtit beruhte alfo fdjou auf

einer fd^roinbenben n)irtfdfjaftlidf)en unb fojialen Safte. $ie

Stäbte unb ba$ Bürgertum fdritten bemgemäfj nid>t me^r

uorroärtä; ältere Elemente früherer Kultur brängten fu$

roieberum in ben SBorbergrunb , unb bie poltttfd&e Sübne war

erfüllt oou fleinlichen politifdfjen 3ro^eu ocr Surften. Unb

biefe eben waren e$, bie fchltefcltch , unter ftetä ungünjrigerer

SBerfchiebung ber allgemeinen flultur-- unb oor allem ber 2Birt-

fchaftSgrunblage, in ben 3ufammenbruch beS SDreiBigjä^rigen

Krieges auäraünbeten.
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©o gab bemt biefer furchtbare flrteg bem allgemeinen

9tuin nur ben legten 9Iugbrucf: eben in feinem Verlaufe t>er=

f(harrte fich, um mit ®rnpf)iuS §u reben \ unfer ganzes S3atcr=

Ianb nunmehr in feine eigene &fd)e. 3)er Verfall felbft aber

als generelle £atfadfje ift in 2lbertaufenben oon jeitgenöfftfehen

©dnlberungen bejeugt; unb 2lftenftücfe wie Sprüngen reben

ba eine gleich furchtbare Spraye. 9htr einer Stimme unter

tlnten fei fner baS SBort gegeben. SNofcherofch flagt 1652 in

„9ManberS Slbfdueb unb q$i(anber* ©lüefwünfehung'' :

.de fdpint, aU mären mir ben ^remben fyeimgrflorbeit,

Unb c\ct)n jjur Sctjladjtbant fnn als nie ba» buntme Sief) . . .

2Ba3 ftnb? Hd) »ad ftnb mit? @tn ©djeufal unfien ftreunben,

£en Nachbarn ein ©efpött, ein Slnflofe unfern geinben . . .

0 Untreu falfdje treu! $er (Stiften gröfete ©euc^e,

3erruttung aller ©tänb, 3**glieberung im Striche,

Unb ma* auö biefer wirb in furjem eingeführt,

'-Her fluchte Stöberet, Söälfdje Statifterei,

UiuhrifUtch Deutelei, ItorannifdjeS «emüte,

<£in milbe »arbareü unb, melche* ©ott bereute,

<Hn' fou^e (Fhriftenheit, bie ärger al* Xürfeti.

0 bu artneä 2)cutf<hlanb bu,

SBBie bift bu gerietet au!

S3or warft bu an aßen (Sutern reich!

3efct bifl b" me^r al* einer Söitmen gleich!'

2lber ferner ift e$, über fo allgemeine Schilberungen hinaus

einer nrirfltch bofumentierten unb fonfreten Slnfdjauung ber

burdt) ben Ärieg herbeigeführten SBerlufte su gelangen. $)enn

jmeifelSohne finb oiele einzelne Angaben in fyafytm ©rabe über=

trieben: fdt)on be$f)alb, weil ba« 3eitalter be$ Sarocf« gern in

fcnperbeln fprad). Unb weiterhin ftnb fcl)r häufig Mitteilungen,

beren Dichtigkeit für ben einzelnen gall unb Ort nicht be=

jroeifelt werben fann, oerallgemeinert, roährenb boch feftfteht,

bafc bie einzelnen ©egenben in fehr nerfdt)iebenem SJtafje oon

ber ÄrtcQ^furte gelitten höben, bie proteftantifchen 5. $3. im

allgemeinen mehr, bie fatholifchen weniger. 2lber ber jumeift

enge fiorijont ber Ghroniften ttnb SUtenfchreiber ber 3eit fennt

1 Söorrebe ju Äeo Strmeniu*, 1046.
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342 2ld)t}etintts 8ud). <£r|hs Kapitel.

btefe Differenzen nidjjt; unb man berietet feine lofalen (£r=

fa^rungen mit bem Slnfprud) auf generelle ©ültigfett.

©in ridf>tige£ Urteil unb audj nur eine 2lnfd&auung für

bie ®egenroart wirb fidt> überhaupt au£ ben ©mjelurtetlen

ber 3C^ ebenforoenig herleiten laffen rote au£ tyren @m$el=

angaben unb felbft au3 ftatiflifdt)cn Daten; roiH man flar fefjen,

fo bebarf e« oielme^r junädfjft einiger 2Borte über bie gefdu'djt*

lid&e unb bie gefd&id&tlidfj fd&roanfenbe ^ebeurung ber Slrtege

überhaupt.

2Ber roirb einer Autorität roie bem Warfdjall 3)ioltfe

roiberfpred&en motten, roenn fie behauptet, ßrieg fei unter allen

Umftänben ein Unglücf? (S$ ift ein an f)öd&ften rulturgefd&idjt*

lidfjen Erfahrungen geläutertes Urteil, ©eroifc oermag ber

Ärteg ju allen 3*üen ^eroifdfje ©igenfdjjaften , bie fdfjlummern,

jum SBorfd^ein ju bringen unb — in befdfjränftem SHafje —
oielleid&t fogar aujuerjie^en. 2Iber ba ber gelben ftetS wenige,

ber fittlidi) minber @nergifa)en ftetd oiele fein werben, fo er*

roeeft er aud), unb jtoar in ungletdf) (jö^erem ©rabe, bie un=

fittltd&en triebe ber Waffen. Da3 gilt für jeben ftrieg: um fo

meb,r muffte e$ für jene Qafjrjetynte roäljrenben ©türme friege-

rifd&er ©reigniffe gelten, bie in ber erften öälfte be3 17. $a\)X'-

fjunbert« über baä unglücflid&e Deutfdjlanb balnnbrauften.

Da$u fam aber ein weitere« Moment, ba« fpejiett in ber

3eit be« 16. unb 17. Qafjrljunbert« gelegen roar. Diefe 3af>r=

bunberte roaren roof)l fd&on jioiltfiert genug, um bie <5d)äben

be« Krieges fdfnuer $u empfinben; fie roaren aber nodü nidfct

lunreidf)enb fultioiert, um ben Ärieg in ben ©renjen be« 9Rög-

liefen ju oermenfd&licben.

3luf niebrigen tfulturfhtfen ift ber Strieg al$ @£ploftonS*

Seit jugenblid&er £eibenfd&aften unb ungeregelten £ähgfeit$-

brange« einer ber t)äufigften gefellfd&aftltd&en Slggregat^uftanbe.

Darum roirb er mdf)t al« fo überaus fdfjlimm empfunben;

®raufamfeiten gelten aU erlaubt, unb bie ©d&äben pflegen bei

ber geringen fton$entration be« öffentlichen üßefenS ftd) nteift

ju jerfplittern unb barum feiten für ba« ©anje töblid& ju fein.

Slnber« auf ben Stufen f)o^er Äultur. £ter beftelft unter ber
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ßinroirfung roeitoerjroeigter Arbeitsteilung unb angefpannter

ArbeitStätigfeit für ben einzelnen fein SebürfniS mef)r, ftd&

friegerifdfj auSjuleben; unb tritt Krieg ein, fo roerben feine

SBirhmgen bei ber energifdfjen Konzentration beS SöolfS* unb

StaatSlebenS alsbalb im Snnerfien empfunben, unb ber ganje

2*olfS= unb ©taatsförper reagiert auf jte bis auf fieben unb

Xob, roie ein überaus fein gebauter Organismus, burdfj beffen

peripfjerifd&e Verlegungen bie 3en^lorgane fofort in TtxU

(eibenfd^aft gejogen unb in Seroegung gefegt roerben. 3)em=

entfpredjjenb befielt auf beiben Seiten, ber beS Angreifers wie

ber beS Angegriffenen, baS SebürfniS, bie letalen ©treibe jroar

fidler unb raf<f>, zugleich aber, unter ber VorauSfefeung ootter

©egenfeitigfeit ber beiberfeitigen Befjanblung, of)ne unnötige

©raufamfeit ju führen : unb eine relatioe Vermenfdfjltdfjung beS

an ftdfj unoermeiblidjj brutalen Kampfes ift bie %ol%t.

3n bem 16. unb 17. 3a^rl)unbert ber beutfdfjen roie ber

toefteuropäifdjjen ®efd&idfjte befinben mir uns nun roeber auf

ben niebrigflen nodfj auf ben Ijödjften Kulturfhifen ; unb fo be-

greift eS ftdj, bafi eine mittlere Art ber Kriegführung bie

Siegel mar. ©erotfe ift beren Softem nidfjt me^r fo fütblidjj

graufam roie im SJttttelalter ; man brennt nur in Ausnahme*

fällen bie «Saaten ab; man fdf)lägt bie Dbftbäume nid&t mef)r

nieber unb entwurzelt nur feiten nodjj ben 2Betnftocf. Aber

nod& weniger finb fdfjon bie ©runbfäfce ber Kriegführung beS

19. ;3afjrf)unbertS erreicht. 9Jodf) immer foE nid^t blojj baS

feinbltdfje &eer oemidfjtei roerben, fonbern aud) baS feinblidfje

Sanb. Unb roaS tut man nid&t alles nodf>, um eS „inutil" ju

mad&en ! $a begnügt man fi<§ nidfjt mit ben laftenbflen Kon*

tributionen; befonberS in bem galle, bafe fie nidfjt gejault

roerben, folgt nodfj Sranb unb Sßlünberung als redjtmäfeigeS

3roangSmittel. Unb fahren fie über baS ftmb baffin, fo roirb

roeber göttltd&eS nodfj menfd&lidjeS !Redjjt, roeber prioater nod)

öffentlicher 93cflö gefront; unb eine rolje, rafdfj zügellos

roerbenbe SolbateSfa oergreift fic3^ an nod(j &öljerem, an Seib

unb <£l)re. ®ewi& galt bieS Softem fd^on in ber erften fcälfte

beS 17. Qafn-fjunbertS als unmenfdfjltdf), unb ©enerale, bie <&fyn

Di
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im Seibe unb $)iSjiplin in ber Gruppe Ratten, tjabcn eS $u

oermeiben gefugt. 2lber fic waren burdjauS in ber SRinber*

jahl, unb ihre Seftrebungen Ratten wenig Erfolg. Unb noch

weit über bie 3eiten beS ^Dreißigjährigen ÄriegeS fjat baS alte

Snftem fortgebouert ; eS fei nur an 9MacS unmenfdeiche $er=

wfifhmg ber ^Pfalj erinnert.

9tun tft flar, bafj bei einer folgen Kriegführung bie Seiben

auc^ nu* eines JtriegSjahreS ganj anbere waren als heutzutage,

oon ber s#erwilberung in breifeig aufeinanber folgenben gelbjugS;

jeiten noch gar nicht $u fprechen. gtir ben $retfjigjährigen

Ärieg aber fam fyniu, fic, in einem 3eitalter bo<h fchon

beS Übergänge« oom ^ermfifxungSfampf jum Hrmeenfampf,

auch noch 9an8 anberS empfunben mürben als früher: taufenb

unb abertaufenb 3eugntffe in ben jeitgenöfftfehen Duellen Iaffen

barüber feinen 3roeifel.

3nbeS fehen mir felbft oon biefer fubjeftioen ©eite ganj

ab : auch objeftioe Satfachen reben eine überaus h<*rte Sprache.

So junächft ber gang ftdjer bezeugte ftarfe SRücfgang ber

33eoölferung.

2BiQ man, waS auf biefem (Gebiete überliefert tft, richtig

oerftehen, fo ift ju bebenfen, bafe ungewöhnliche Lebenslagen

im 17. 3ahrhunbert nodj eilte äußerlich bei weitem weniger

wiberflanbSfähige Seoölferung trafen, als bieS heute ber gaU
fein würbe. 9JMt bie am weiteren jurüefgehenben ficheren

2)aten über bie SebenSbauer ha&en fiel) für ben banifd^en

^Pfarrerftanb erhalten, danach fteüte fich beffen Sterblichkeit

in ber Sßeriobe oon 1800—1837 um 49°/o, in ber ^eriobe oon
1750—1799 um 79°/o höher als in jüngeren Seiten. Unb
Sieht man noch frühere Venoben, für welche baS Material

allerbingS weniger juoerläffig erfcheint, in öetradjt, fo erhält

man noch höhere ^rojentfettje ber Überfterblichfeit, nämlich für

bie ^eriobe oon 1700—1749 129 unb für bie ^eriobe 1650

bis 1699 gar 207 oom &unbert. Schon auS biefem einen

fonfreten S3eifpiel erhellt, bafc früher auch unter ben glücflichften

SJorauSfefcungen bie SBebingungen äußeren SebenSbafeinS oiel

ungünftiger lagen als heute.
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3Ba£ mu&te nun unter biefen Umftänben eine fafi un=

unterbrochene golge oon bretfcig ÄriegSjahren bebeuten!

9Jber bamit noch nict)t genug. Sehr balb begann ein ju=

nehmenber 3Semic^tung8jug fernerer SBolfSfranfheiten, ber ^ejt,

ber Glattem, be3 £nphu3, be$ SforbuteS, ber SRuhr unb anberer

©ptbemien, benen gelegentlich bie Seoötferung ganjer fianb-

fchaften . beinah &um Opfer fiel. Vichts d&arafteriftifd^er auf

biefem (Miete, als bafj bie alltägliche Beobachtung biefer Äranf*

heiten, wie fie fpäteren 3eiten niemals roieber eine gleich reiche

Erfahrung ermöglichte, fd&on bamalS ben ^poIrjr)iftor 2lthanafiuS

Äircher §u ber ^toxie oeranlafjte, bafj fleine Sebewefen als

Erreger unb 33ertreiber epibemifcher Jtranfheiten ju gelten

hätten. Unb $u ben 93olfSfranfheiten famen noch nid)t minber

epibemifche Hungersnöte, bie in ihren grauftgften folgen nur

in ben ferneren §ungerS$eiten beS früheren Mittelalter« ein

©egenftücf finben
; SRenfchenfrefferei mar in abgelegenen ©egenben

gar nicht fo feiten; im Qafjre 1635 märe ber Jlupferftecher

SJtathaeuS Sfterian ber 3üngere ihr faß in ben Strafjen granf=

furtS jum Opfer gefallen.

s
Jiach aliebem wirb man erwarten, bafj bie Nation aus

ben 9löten beS ßricgS mit ftarf jurüefgegangener Seelen^ahl

heraustrat. 3>en 93erluft freilich im einzelnen genau feftjufteHen,

wirb fchroerlich je gelingen 1
. 2Ibgefehen oon bem Langel

gletchmäfeiger Duellen fter)t eingehenberen ©efamtberechnungen

namentlich entgegen, bafj bie Struftur ber SeoÖlferung fich

roährenb beS ItriegeS felbft ftarf geänbert r)at. Sehr zahlreich

waren allmählich bie Bewohner beS platten 2anbeS geworben,

bie oon ihrem §eim hintoeg in bie Stäbte flüchteten, um fkherer

ju wohnen. 9H$t minber fteht weiter bie £atfad)e feft, bafj

bie 3ah* oer fionbftreicher, SBagabunben, überhaupt ber oöllig

fluftuierenben 33eoölferung fehr junahm. 3luch bie 2tuSroanbe*

rung mar wohl nicht gering, wenngleich fie ftch im einzelnen

1 ^aftrotr, Solfäjat)! beutfdjer Stäbte, 6. 206, fteüt übrtgend frtjon

einen nietjt toeiter oerttmnber liehen 9cücfg,ang ber Geburten in ben Stäbten

für bie 3<u)re 1599-1619 feft.
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faum fontrollieren tagt. 2öte nun alle biefe widrigen Momente

richtig in Slnfdfjlag bringen bei einer allgemeinen StatifHf her

Seoölferung ? 3m ©runbe bleibt man, trofc manches gfinfHgen

Material« im einzelnen, für baS (Gange bennodfj auf Sdjäfcungen

angerotefen; unb ba pflegt man benn von einem ^erlufte tum

12—13 Millionen Seelen ju fpredjen. 9iun mag baS äbet=

trieben fein. 3lber anberfeitS fleljt bod> feft, ba& }. 33. bie 33e-

uölferung ber 3Jtorf, bie freiließ fdfron feit ber jroeiten ^alfte

beS 16. Qa^r^unbert« in 9Rü(fgang begriffen mar, ben (Stanb

vor 1618 trofc ber Jtolonifationen beS ©rofjen fturfürften unb

griebridf) 2BilE>elmS L bod& erft um bie 3Ritte beS 18. 3a^r^

IjunbertS roieber erteilt Ijat: was eine aujjerorbentltdfje 9te

buftion ber Seoölferung — unb, roaS mef)r Reifet, eine überaus

geringe (SrljolungSfäfjtgfett ber leben (Gebliebenen — oorauS;

fefet. $ie ©rfdfjeinung aber, bafe bie überlebenbe S3enölferung

fo ferner roieber bie 33erlufte beS StriegS ju erfefcen imftanbe

war, ift allgemein unb bürfte oolfSroirtfdjaftlidf) unb fojial oon

nid)t geringerer Sebeutung geroefen fein als ber SBerluft felber.

9iidf)t geringer aber, oerf)ältniSmäf}ig oielmefjr oieUeid&t

nodf) grö&er als ber nationale $erluft an SBolfSgenoffen mar

ber an ^etdfjtum, an nationalen (Gütern, ©in Übcrblicf ift

fretlid^ audfj f)ier überaus ferner 51t geroinnen; am letdjteften

unb ftd&erften erhält man ifjn oielletdfjt nodfj burdjj &eranjtel)ung

ber ®efdfjtdf)te ber greife. $)a ergibt fu$ nun für SDeutfd^

lanb bis junt beginne beS 17. 3al?rf>unbertS ein fianbige*

Steigen ber greife, dagegen tritt für bie 3*ü oon 1600 bis

etroa 1680 ein rapibeS gallen ein, baS nur burc§ ÄriegS;

teuerungen bis etroa jum $af)re 1640 fjin gegengeroogen wirb.

$on etroa 1680 ab fteigen bann bie greife roieber, bis fte um
1700 im ganjen bie alte §ö^e ber 3a^re 1580 bis 1600

roieber erreid&en, in ber fte bis etroa 1780 ftabil bleiben. 9)ian

ftefjt alfo: in ber ^reiSgefdfu'd&te Ijeben ftdfj jroei fefte toirt*

fdfjaftlid&e 3eiten ab, baS 16. unb baS 18. 3<*f)ri>unbert
;

jrotfdjen

tynen aber liegt eine 3«tt tiefen ©turjeS. tiefer ©turj ift

nun aflerbingS teilroeiS unb befonberS in feinen Anfängen burd&

bie SBanblungen beS SMtljanbelS — Verlegung ber großen
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^anbelSfrraßen nad) bem 2öeften — unb burdf) ben btefeu

SBanblungen folgenben allgemeinen 9iücfgang ber beutfdfjen

$olf$tmrtfdjaft mit oeranlaßt. 3n 3talien fallen bie greife

fd&on feit ©nbe beS 16. QahrhunbertS , in ©nglanb bagegeu

fteigen fxe bis etwa inS 3e^a^cr oer Königin (Hifabeth unb

galten ftd^ bann bis etwa jum Seginn beS 19. 3ahrf)unbertS.

2(ber bie &auptbeprefflon in SDeutfdjjlanb wirb boch erft burdj

ben Ausgang beS dreißigjährigen ßriegeS unb feine folgen

oeranlaßt; unb erft baS 18. 3aljrf)unbert ^at bann roieber

mit bem 16. 3af)rhunbert gleich h°hc greife.

darnach ift alfo baS 17. Qahrhunbert burdfj eine jtarfe,

feit ben 3eiten beS dreißigjährigen äriegeS ungemein oerfdfjärfte

Entwertung aller ©titer gefennjeidjnet : unb bauert bie <5nt=

roertung bis etwa 1700 an, fo ift biefe SBirfung geroiß oor=

nehmltch auf Rechnung beS ÄriegeS 5U fefcen.

2lber was bebeuten biefe SBerlufte an nurtfdhaftlidjem unb

itolfSreichtum fdr>liefetic^ gegenüber ben ungletdfj fdjroereren

moralifd&en einbüßen, bie bie Nation erlitt ! 3ft t)ier bie SBilanj

roieberum noch fernerer ju jiefjen als auf ben ©ebieten ber

materiellen unb fokalen Äultur, fo fann boch bartiber fein

3toeifel befreien, baß ber SBolfScharafter fidf) in bie Sahnen

einer überaus oerhängniSoollen §ntroi(flung gebrängt fah- 9hir

für einen, aber einen bis in bie ©egenmart fjerein noch

wichtigen <Punft fei bieS ausgeführt.

Unfer Soll galt im ganzen Mittelalter unb audj noch im

16. 3<*f)Tl)unbert für alles anbere als im fchlegten Sinne \>t-

Reiben; baS 3Bort, bag nur bie Sumpe befdjeiben fmb, t)ättc

in biefen Seiten nicht geprägt werben fönnen, fo felbfberftänb=

lia^ war fein Sinn. Unb bie benachbarten Nationen teilroeiS

höherer Äultur, Italiener, granjofen, <£nglänber, fydbm ber

deutfehen hohen Sinn, bie ßodfjfahrt im eblen $erftänbniS beS

SöorteS wohl gefannt.

2Bie anberS fmb bie ©tnbrticfe nach bem dreißigjährigen

Äriege! Sticht bloß ber Xatfad&e, auch ber ©efmnung nach

fchien ber deutfdje ber Sflaoe ber großen Nationen ber

europätfdfjen Staatengemetnfchaft geworben ju fein. Unb nod)
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mehr unterlag er bem ©flaoentum gegen fid) felbft, ber inneren

©eringfehäfeung, bem ©enriltSmuä. (53 ift eine ©igenfdjaft,

bie noch oiele Sahrjehnte unb jablreiche SeoölferungSflajfen

be3 18. 3af)rfjmtbert$ / namentlich auch ba$ Bürgertum fenn-

zeichnet: unb im ^ilifter be$ 19. 3ahrhunbert$ ift fte in ah
gefdjroächten formen noch weit länger, ja bt$ auf bie ©egen=

wart vererbt toorben. $)a fonnte im 18.3af)rf)unbert ein protefton-

tifcher Prälat in Bübingen — fein 9tome bleibe unbefannt — in

einer befonberen 6d)rift als Sßorjug feinet BefenntniffeS ju

erroeifen fudjen, bafe feine anbere Äirche t>on jeher fo fereil

geroefen fei als bie protefiantifd&e. Unb felbft Äarl griebrich

von 3)tofer nmjjte in feiner ©djrift r»om 9tfattonalgeift am 3)eutfdj;

tum im ©runbe nur biefe Seite be$ ß^arafter^ ju rühmen:

„jebe Nation r)at ihre grofce Xriebfeber; in $5eutfchlanb ift'8 ber

©efjorfam, in ©nglanb bie greifet." Unb ber SSerfaffer einer

©rroiberung auf biefe ©chrift fprtcht noch beutlicher au*, roa£

gemeint mar: „©d&roerlidj mirb ein ©enie auffielen, beffen

53efe^le unferen ©ehorfam ermüben fönnten." fiat Napoleon I.

nicht eine langjährige ^ßrobe auf biefe Behauptung machen

fönnen? @rft au§ ganj anberen geiftigen ©nrroicflungen als

benen be$ 17. 3ahr*)unocr*S/ aug DCtn Sauft ber Äultur ber

ga^re 1750 bi$ 18(K) erhob fich ber furor teutonicus, ent=

fprang eine neue §elben$eit ber Nation, ber ber Jtorfe &um

Cpfer fiel.

»

II.

3nbe$ bie allgemeinen Bemerfungen über bie SBirfungen

beä großen ÄrtegeS bebürfen noch einer anfchaulidjeren 2lu$*

geftaltung im einzelnen. Unb ba muf* jroifchen ben 3«ftönoen

auf bem platten fianbe unb in ben ©täbten unterfchieben

werben.

25a ift e$ benn junächft feine §rage, bafe ba£ platte £anb

burch ben ßrieg mittelbar roie unmittelbar oiel mehr gelitten

hat als bie ©tobte. 3roar wenn man in biefem 3ufammen=

hange bie an ftdj fefiftehenbe ^atfaerje ftarfer SBerfchulbung be3
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platten ßanbeS anjufü^ren pflegt, fo bleibt jweifelljaft, wer

bur$ fie im Saufe beS ÄriegeS wie nad) biefem mefjr oerloren

bat, bie Bürger unb anberen ©läubiger, Stifter, Älöfter, ge=

legentlidj wofjl aud) militärifrf)e Befehlshaber, bie ben SRaub

m £>i)pütbcfon angelegt hatten, ober bie läuMidion 3d)ulbner.

Unb ferner bleibt ju bebenfen, ba§ bie Iänblict)c ^erfdjulbung

feineSwegS nur au« ber 3eü °eS ßnegeS batierte, fonbern

namentUd) im Sfibmeflen, unb fowett uor allem bie ©runb=

Herren in Betraft famen, oiel alter mar, als biefer, ja teil=

weis bis ins 14. unb 15. ^abrfjunbert jurücfreia)te.

ßineS nur fdjeint unter biefen Umftänben flar $u fein,

uamlicb bajj unter einigermaßen normalen $erbältniffen bei

fteigenbem 3^fu6 *n ftriegSläuften bie oerfdjulbeten 2lbligen

unb Sauern i^re ©ttter bitten oerlaffen müffen, weil fie nia^t

me^r imftanbe gewefen wären, bie 3infen ju jafjlen. Allein

biefer gatt fdjeint wäbrenb beS 3)rei&igjäbrigen ÄriegeS nie*

malS b^ufig, unb je länger bie StriegSfurie mutete, um fo

weniger ber %aü gewefen ju fein. $)enn wer bätte in biefen

3eiten ein ©ut an ©teile beS ©d&ulbnerS übernehmen motten?

3ubem waren bie Sdjulbner teilroeiS unb gerabe in ben

fiarf oerfa^ulbeten SanbeSteilen oornebmlid) SRetcbSritter, alfo

fleine Souoeräne : fottte man etwa gegen fie wegen an ficb bodj

geringfügigerer Summen oor bem 9ieid)Sgeridjte flogen ? Unb

würbe baS 9Reid) baS Wtfyt ber ©laubiger anerfannt haben?

©ewife fam eS erft fpät, im 3abre 1(554, ju einem SHeidjSfcblufj,

ber fidj einer Sdjulbaufbebung für ben 3lbel näherte, jebenfafls

fo rabifal mar, ba& er ebenbeSbalb faft nidjt $ur Ausführung

gelangte. Aber war bie ©efinnung, bie Um biftierte, nidjt

fdjon im Äriege oorbanben? SBaS femer bie länblicbeu

6d)ulbner in beu einzelnen Territorien betrifft, fo erfreuten fid)

biefe oielfad) einer ihnen günftigen Territortalgefefcgebung ; eS

würben lange Moratorien bewilligt, unb bie ©läubiger bitten

einftweilen baS s
J?aa)feben. So war benn bie Sage für bie

©läubiger, inSbefonberefoweit fie etwa bürgerliche Zentner waren,

feineSwegS fer)r günfHg, jum minbeften, infofern ftc abiige

8a}ulbner Ratten; oergebenS flagten fie wohl in Skfcbwerbe*

Digitized by Google



350 Hdjtylintts Sudj. (Erftes Kapitel

fünften if>re 9?ot, ftc fämen nid&t ju bem Qfjrigen, toäfjrenb

i^rc ©djjulbner „in ©titern fäßen, flottierten unb prad&tieren

oon bem, roa$ ober roorju bie Bürger ober ifjre Voreltern ba$

©elb ^ergelie^en".

9lur ein ©df>luß läßt ftd) bafjer aus ben ©ajulboer&ält*

niffen etroa fdfjon be$ beginnenben 17. 3at)rf)unberi$ für baS

platte £anb pichen : baß e£, Fapitaliftifdf) rielfadi in ben §änben

bürgerlicher ober geiftlidfjer ©laubiger, jebe neue Kalamität,

unb fomit oor ädern ben na^enben großen ßrieg boppelt Ijarl

empfinben mußte.

Unb wie brad? nun aflerbing* biefer ßrieg, ba, roo er oott

auf einer ©egenb lafiete, gerabe über ba$ platte 2anb herein!

Sauern finb jum Rauben ifi ber ßrieger ©lauben, lautet ein£

ber erfahrungsreichen ©inngebicf)te Sogaug. Unb in einem Siebe

auf ben erften Seiten be$ „©implirifftmuS'', in bejfen fpäterem

Verlaufe einmal gefagt wirb, bie Säuern lebten ba, roo Fein

Militär ^infomme, beffer als bie Dberften, finben ftd) bie Serfe:

In fcfjr ürradjtcr SBaurenftaitb

SBifi bort) ber befte in bem ßanb;

Stein Ufann bidj gnugfam preifen fann,

ÜÖann er biet) nur reetjt f t ti et an . . .

•

2öie ftflnb es jefetunb um bie SBelt,

Oatt Main uirfjt gebaut baS ,>lb!

TOit Oacfcu nätjrt ftdj anfangs ber,

SJon bem btc dürften fommen tyr.

GS ift faft am unter bir,

3a, hm« bie drb nur bringt fcerfür,

ÜBobon ernähret wirb baS Sanb,

ö»et)t bir anfänglid) burdj bie £anb.

Xer Äaifer, ben un* ©ott gegeben,

Und ju Lu'fctjütjcn, mufj bod) leben

93on betner $anb; aud) ber Sdbat,

$er bir bod) jufügt mannen ©djab.

ftleifd) ju ber @peU jeudjft auf allein,

SBon bir toirb audj gebaut ber 2Dein,

2>ein $flug ber drben tut fo not,

$afe fte und gibt genugfam SBrot.
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Die 6rbe mär ganj milb burdjauä,

Söann bu auf iljr nid^t f)ielteft #au3;

@anj traurig auf ber 2öelt eö ftünb,

2Benn man fein SBauerämann mef>r fünb.

Drum btft bu btütct) tjorfj au et)rn,

SQÖeil bu und alle ruft ernannt:

91atur, bie liebt bidj felber aud),

@ott fegnet beinen Söaurenbraudj.

S3om bitterböfen *Pobagram

«&ört man nid&t, bafj an Mauren tarn,

Da« bod) ben Slbel bringt in Wot

Unb mannen föeidjen gar in Xob.

Der £offart bift bu fefjr befreit,

Slbfonberüdj ju biefer Qtit;

Unb bafj fte au$ nicfjt fei bein -öcrr.

©o gibt bir ©ott beä Äreujeä mefn\

3a, ber ©olbaten böfer 93raudj

Dient gleid&roof^ bir jum SBeften aud);

Da& £odjmut bidj ntdjt neljme ein,

©agt er: Dein £ab unb @ut ift mein.

&iernaa) lägt ftdj oermuten, roaS taufenbfadje Sd&tlberungen

ber 3*it unb bie länblitfje 2lrmut ber golgejafjre betätigen:

roorjin ßriegSfjeere öfter gelangten, ba mar ber Sauer verloren.

9iidjt nur, baß fein Qnoentar, ww aö«u ba$ lebenbe, oer=

borben roarb; rudjloä fällte man auef) grudjtbaum unb SBalb,

jünbete bie fiöfe an, notäüdjttgte bie grauen unb preßte bie

3Ränner jur SolbateSfa ober ju anberen $)ienften, wenn man

fie nid)t gar marterte, el>e fte baoonliefen. ®ie golge mar,

bafj ©egenben, bie oom Kriege rnel ju leiben Ratten, fei e$

non ©tanbquartieren be3 2öinter£ ober fjäuftgem $)urd)jug ju

guter 3af)re$}eit, fo oor allem 2Rtttelbeutftf)lanb unb ber beutfd)e

Sübroeften, auf bem platten fianbe teilroete oöHig oeröbeten.

Ston ben Dörfern blieben nur Ruinen, non benen fidj oielleidjt

bie gef^roärjten Äirdjmauern längere 3eit erhielten ; im übrigen

fluteten bie 23äd)e au3 unb bebeeften Scfer unb Storffhafcen

unb fiofftellen mit 9ttoor unb Sumpf, ntdr)t minber nm<f)&

ber 2ßalb roieberum roilb empor, nrie einft jur Urjcit, unb um=
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fing bic ungefdfjüfcte 5)orfflur immer enger, bi£ er rooljl gar

bie ®orfftätte meiste unb ba$ einfüge SDafein einer ganzen

Anfieblung im föaufdfjen feiner SGBipfel in Sergeffenljeii wiegte.

@3 mar ein <5d)icffal, ba£ namentlich jene Dörfer erreichte, bie

erft fpät in ben Rängen be$ beutfd^en Mittelgebirge^ an roirt:

fd^aftlidt) weniger günftigen ©teilen gegrünbet worben waren:

luer liegen nodj heute in fteutfdjlanb bie meiften Lüftungen.

Aber audj) jur ©eite gut begangener öeereSfrrajjen blieben Dörfer

tütift , namentlich in 9flittelbeutfa)lanb , wäfjrenb am $bein

beffere Töirtfd^aftttd^e Aügemeinlage unb regerer 2Birtf$aft3fumber

Seoölferung ju rafeuerem ©rfafe be8 einft ©ewefenen führten.

3m ganjen aber lägt ftd^ ben gefcfjilberten ©rtremen ent^

nehmen, wie aufcerorbentltdf) bie Seoölferung be$ platten £anbes,

©runbljerren tote dauern, litt. SBaren nad) bem Kriege manche

abiige (Befriedeter geftorben unb oerborben, wenn fic audjj im

allgemeinen in ber naeften ©jifienj burdj Surgen unb (5d)lö(fer

beffer gefd&üfct waren als bie Sauern, fo war bie bäuerlid&e

Seoölferung maffen^aft ihrem Berufe unb ihrer Heimat ent=

jogen roorben, mar nerfdjotten ober trieb ftd^ oagabunbierenb

unb arbettsfdjeu im Sanbe ^erum. Unb fo erfdjien e$ ate

erfte Üftotwenbigfett, überhaupt erft wieber eine &af)lreid)ere unb

ruhige Seoölferung be$ platten Sanbeä $u erlangen.

2Bie fic aber entwtcfeln? gaft niemanb befafe Kapital genug,

am roenigften biejenigen, welche gärten Sauern werben fönnen

;

unb wer feine geringen Littel überhaupt an ein Unternehmen

roagte, fanb, ba& gerabe bie Ausfichten be$ 2anbwirt£ nicht eben

gut feien. 3una$ft Pc ^cn oem gefunfenen Serbraudfje ber

<5täbte bie greife länblicher (5r$eugniffe naa; bem Kriege bttxää)U

lia^, in mannen ©egenben für Joggen unb SBeijen auf bie &älfte

ber ${tye oor bem Kriege, dagegen ftieg ber Arbeitslohn auf*

unerhörtefte, benn oiele wollten nicht arbeiten, unb felbft wenn

jebermann ben Xrieb jur Xättgfeit gehabt hätte, wäre bie 3<M
ber 5ur Serfügung ftehenben §änbe ju gering, bie Nachfrage

bem Angebot gewaltig überlegen gewefen. Äonnten unter

biefen Umftänben überhaupt freie Arbeiter für« 2anb gewonnen

werben? ßeineSwegS: wa$ im freien Sohne $u arbeiten oer^
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mochte, jog fi$ in bie ©täbte, unb bie Sauern felbft fugten

ihre Kinber baju ju bringen, bafe fte in ber Stabt ein $anb=

u»erf erlernten.

fiebrige greife, h<>hc Arbeitslöhne : ba$ mar bie unfrucbt-

bare Kombination, bie nach bem Kriege eine freie tt)irtfa)aft=

lid)e Xätigfeit auf bem platten Öanbe faum auffommen lieg.

2)?ag fein, ba& ber Sauer für biefe überhaupt nod) nid)* reif

mar; nod> bis tnS 19. 3af)rf)unbert hinein hat er im allgemeinen

ben SBirtfdjaftSfmn beS Unternehmers nicht gehabt unb barum

ungern ßrfparniffe ftatt in fianbjufäufen in Serbefferungen

angelegt unb ©eroinn lieber im Aufhäufen eigener ©rjeug^

niffe als in beren Serfauf gefugt. Aber neben bem Sauer

ftanb ber ©runbherr: mar er nun unter biefen Umftänben

etroa in ber Sage, jenen 2Beg jur <£nrroidlung freierer 2Birt=

fcfcaft fortjuroanbem , ben er, jagfjaft genug, fa>n einmal in

glfirflicheren fttiUn betreten hatte? (£r fanb eS mel bequemer,

feine ©runbholben &u ArbeitSfflaoen ju machen unb fomit

allerbingS ju einem roirtfd)aftltchen Unternehmer ju werben,

aber ju einem folgen, ber über bie ArbeitSfraft feiner unter;

gebenen Sauern rütfftd)tSloS ju biSponieren, mithin ihre Eienfte

nadh ber Konjunftur ju änbem unb r»or allem 311 mehren be=

fliffen mar.

2luS biefem 3ufammenhange erft ergab fid> für grofce Teile

£eutfd)lanbS bie ooüe Knechtung beS Sauern. <5o liegen j. S.

in Sranbenburg au« ber 3ett r»or bem Kriege noch zahlreiche

Sefdnoerben beS Abels bariiber oor, bafe bie Sauern ihm

fdnilbige 3)ienfte ju leiften oertoeigert ^tten; fpäter bagegen

hört man nur feiten noch oon foldjer Freiheit; unb im ganzen

galt nunmehr ber ©inn ber Söorte ^3^ila«t>erö oon ©itteroalb

:

2 u gen b hin, lugenb l)er!

Spielen, ^raffen, £unbe unb Sögel jielm, Äauberiuelfd&en,

tyodpn, foltern, fjflutyn, Hlfänjen, SBauernfdnnben, Stauben, ©engen:

baä madjt ber Runter!

Unb mit ben SBanblungen ber grunbherrlid)en föerrfchaft

roaren bie Reiben beS Sauern noch nid^t }U @nbe. ©r mar

jugleich roefentlid) ber Xräger ber immer erhöhten Steuern,

Sampre^t, Deutle ©c^lc^tc. VI. 23
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welche bcr neue gttrftenftaat ben Untertanen auferlegte: beim

bie otänbe ber einzelnen Territorien, mit 3tu«naljme ber Stäbte

faft burdf)toeg Öntnb^erren jugleidfj, nmfjten biefe Auflagen im

17. 3aljrl)unbert tool)l noa) burdfjau«, im 18. 3af>rl}unbert

roenigften« nod) ber Siegel nadj auf iljre ®runbf)olben ab=

auroäljen. 3n einer „(Sfloga ober ©eforädf) $toeter Birten oon

$rieg unb grieben" oom ^atyre 1689, oon unbekanntem SHd&ter,

antwortet barum £amon auf (Soribon« SBunfdj nadj) Jrieben:

2>u albern armer Iropf, bu bift ja wot)l betrogen;

Out ber ©olbat btdj nidjt gänjlidj audgejogen,

2>er ©djlöffer Amtmann fommt, ber 3djreiber unb Qriätal,

$ie nehmen £auj>t unb £aar unb bringen neue Qual

Unb über biefe dual ber Steuer ftnbet fi<$ bei Sogau ein

8inngebia)t, ba« aud) toobl tyeute nodf) auf innige« $erftänbni«

rennen fann:

2öte weife man aud) fonft ben Solomon geästet,

6o t)at er bud) tnerin nictjt aUeä redjt betrachtet,

2)afe ju ber 2)inge 3*$L bit niemals werben fatt,

S)te Steuer er nidjt aud) nod) beigefefcet Ijat.

3ft e« ju oenounbern, roenn unter biefen Umftänben ber

$3auernftanb roie nürtfdjaftlid) fo audt) fittlidj jurücf*, ja teil*

roei§ ftttlia) jugrunbe ging? 3df)on im 10. Qafyrrjunbert Ijatte

man ifm mit güfcen getreten; jefet fdf)ien er ber nationalen

©efeflfdjaft nur nod& al« 2(rbett«fflaoe unb bennoa) ©teuer*

ja^ler jugleia) anzugehören. 9)tan oerlangte oon il>m nid&t«

©eitere«, unb erreidfjte fd&lte&ltd) audf) nid&t« meljr. 2Bo er

aber au«brad) au« feinen Rauben, ba enoie« er fta) jeber

inneren 3U$* ^ax, 5°9 watobierenb burdj« ßanb, gab bie

&efe aller Solbate«fa ab unb betrog unb fd&inbete ärger als

fonft jemanb bie, bie feinem Staube nodf) angehörten. $a

e« tarn oor, baf$ bie 3nfaffen ganzer Dörfer ju fa^renben

rHäuber= unb $iebe«banben entarteten. 3d(jleid)f)anbel, gieret,

üuatffalberet, ^erfauf unfittlid&er 33üdf)er unb ©Triften mürben

bann bie ®runblagen eine« £eben«, ba« äu&erlidf) al« ba« be«

$>aufterer« erfdnen.
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III.

(Gegenüber biefem Verfall ber bäuerlichen 3uftänbe blühte

bem Bürger immerhin noch ein beffere« So«. 2)ie bürgerliche

öeoölferung nahm jroar auch ftarf ab; Augsburg 5. 53., baä

noch nicht einmal afljufehr 00m ßriegSlofe betroffen warb,

t)atte um 1618 etwa 45000 (Stnroobner gehabt, jaulte bereu

aber 1045 nur noch 21018; im ganjen aber mar es boch

nirgenb« ju jener buchftäbliehen SDejimierung ber SWenfchen ge=

fommen, bie auf bem platten £anbe gar nicht feiten mar, ge=

fchroeige benn bajj ganje oerlaffene ©täbte ein ©egenftücf >u

ben börflichen Lüftungen geboten hätten. 3)ie ©täbte roaren

eben bura) ihre dauern beffer gefdmlt, unb fie erroiefen ftdt)

rjterburch all tatfää)ltcber 3uflucbtäort ber länblidjen Seuölferung

ebenfofehr wie burch bie innere Drbnung, bie fie aufrechtzuerhalten

roufeten. 3n augenfeheinlicher 2öeife jeigte ftcb,- um roie oiel

ftärfer boch bie ©elbftjudjt ber ftäbtifchen Staffen mar, bie

eine alte bürgerliche Kultur ju befferer Freiheit erjagen r)atte

:

faft burdnoeg blieben bie alten $erfaffungen erhalten, unb

nitgenb« fam e$ $u jenen rabifalen, umftürjlerifchen Sjenen,

ju jenem groben HnarcbtemuS, ber auf bem £anbe nicht feiten

Sutage trat.

freilich: neben ber befferen ©rha^tung be3 £eibe$ unb

£eben$ roaren in ben ©iäbten, ben alten ©ifcen be$ nationalen

Reichtum«, um fo entfehiebenere $ermögen$oerlufk feftjufteüen.

2öir fyabm gefehen, roie in biefer fiinficht fchon bie hcülofe

^erfchulbung be« platten £anbeä einroirfen mufjte. SDaju

famen aber ftarfe SSerlufte auch au« ben Peripetien ber

ftäbtifchen Kultur felbft: teil« burch unmittelbare 3*rftörungen

angelegten Kapitals infolge friegerifeber ©reigniffe, teil« burch

bie allgemeine Stocfung beä $erfebr£ unb ba£ mit beiben $or=

gängen oerbunbene gatliffement altangefehener fiäufer. Unb

auch in regulären Sranbfchafcungen roie burch sroangöroeife

Aufnahme oon Seihfapitalien für bie Kriegführung mürben ben

bürgerlichen Setrieben au&erorbent liehe Littel entjogen.

©0 roar benn ein allgemeiner SRücfgang ber Vermögen«*
23*
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läge bie 3°^9e ;
md mo mxx Neffen Verlauf genauer überfein

tonnen, ba reben bie 3af)Icn eine fdjmerjenb einbringlid&e Spraye.

3n 2lug3burg 5. 23., beffen SBeoölferungSrüdgang oben berührt

würbe, gab e3 1617 nod) 143 Vermögen, bie jwifdjen 50

unb 100 fT. fteuerten, fowie 100 Vermögen, bie über 100 fl.

fteuerten; unb bie ©teuer beS t)öct)ften 93ermögen£ betrug

2666 fl. 3m 3afjre 1661 bagegen gab e$ nur nod) 36 SBer*

mögen, bie jmifdjen 50 unb 100 fl. fteuerten, unb nur 20, bie

über 100 fl. fteuerten ; bie (jödtfte Steuer aber betrug 428 fl.,

obgleid) bie Sefteuerung ftrenger geljanbf)abt würbe als r»or bem

itriege unb ber ©ulben etwas weniger galt. Stögen nun aud)

manage ©table weniger gelitten (jaben, ja einige infolge be*

fonberer Umftänbe an 2Bof)lftanb fogar geftiegen fein : im ganjen

Ijanbelte e3 ftd) um Äapitafoerlufte, bie ben fojialen (Sfjarafter

be$ 93ürgertum8 ber guten alten Seiten oeränberten : nid)t ein

2lberlaf? mar e£, um ben e$ fid) fjanbelte, fonbem eine

©Kröpfung. 2öa3 nod) von gro&em Kapital ben ©elbfrifen beä

16. 3a^r^unbert5 entfdjlupft mar, baS ging jefct faft burdjroeg

nerloren: oerrjältniSmäfjig arm ging ba$ Bürgertum aus bem

Kriege fjeroor. ©ewifj mar aud) bamit nod) nidjt alle Qnitiatioe

oerloren; ja mir feljen fjier unb ba nod) faufmänmfdje unb felbft

fjanbetepolüifdje Regungen im alten Stil: fo wenn oon Äöln

ber 2)Htgenuf$ ber Sßrioilegien be£ Fondaco dei Tedeschi $u

SBenebig mit ©rfolg angeftrebt wirb (1652). 3m ganjen aber

mar bie alte £atfraft batjin, unb if)re fdjwadjen *Refte erftredten

fidt) nur nod) auf 2>tnge unb ®efd)äfte, bie man nod) in ber

^weiten Hälfte beS 16. 3at)rr)unbert$ als flein unb «einlief)

bejeiajnet Ijaben würbe, unb bie weit jurütfblieben hinter bem

jungen 2luffd)wung ber anberen, jefct fonfurrierenben Nationen.

©tatt beffen matten ftd) alle Sflerfmale moralifd&en Ser* I

falte breit: ©elbfud)t, niebrige Völlerei unb f)of)le$ ^runfen

mit 3lu&erlid)feiten. SRamentlid) bie ^ufcgier unb 6a)mud=

fudjt war ein fo allgemeine« 3ei£^en oer 3c*t uno Ör*ff f° &f
in bie nieberften Greife ein, baß ein ©ittenroman oon ber &öf)e

be3 ©implijifrimu« mit ber Erinnerung an fte beginnen tonnte.

Unb immer wieber fommt ber ©implijiffvmu* auf biefen einen
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^>unft jurücf unb weift ba£ 2)afetn fyofykn ^runfeS als unter

allen klaffen be3 SürgertumS oorhanben nad).

2öa£ aber bie Völlerei angebt , fo roar ba3 £rinfen be=

fanntltch ein uralte« Safter ber 2)eutfdjen. S)och bie grage

an bie 2Bittfommenfäufer

:

Ob jolc$e Beut' audj ßfyriften fein,

S)ietoeü fic faufen toie bie ®cf)n>ein\

ßtyüanber t). 3 itttnvatb)

war bod) roof)l bem 3*itato* nach bem $rei6igicu)rigen Striege

uorbehalten. $or allem mar e$ in ber 3*it be$ ßriegeS felber

Dom Übel, bafc fich ber fran$öftf<he Sranntroein als tägliche«

©etränf junächft im ftäbtifchen 23erei<he eingeführt fyattt,

roährenb er noch im 16. Qahrfmnbert nur bei geften $er=

roenbung fanb. Unb ber Sranntroeinoerbrauch nmdjS noch

überaus, aU ba£ franjöftfche @r$eugniä in ben fiebriger 3<*hren

be£ 3ahrhunbert£ bem ^eimifa^en Äornbranntroein $u meinen

begann. 3uöfei$ m^ oenx ®cnuffe be3 SBranntroeinS aber be-

a,ann fid), ebenfalls junadjft in ftäbttfd)en unb höheren ßreifen,

auch ber ©enufj be$ Xabafö ju oerbreiten.

SWerfrotirbig nun unb bennod) fe^r begreiflich, roie biefer

junehmenben ©enufefucht bei gefunfenem ©infommen ein

junger nach (Mb jur Seite trat, roie ir)n frühere 3^ten auf

beutfä)em öoben auch nicht annähernb gerannt fyattm. ©erotjj

waren auch im 17. 3ac)rr)unbert häufig jitierte ©prüche,

rote ber:
ÖJelb, toa% ftinnm ift,

9Jladjt rittet, toa3 trumm ift,

uralt: bie ÜJtodjt be3 ©elbeS §u preifen ift eine natürliche

Senbenj namentlich primitioer gelbroirtfchaftlicher Kulturen.

9teu aber mar, mit welchem (Sifer man e3 nun tat, unb roie

babei nicht fo fehr bie probuftioe $raft be$ ©elbe£ roie feine

ÜJiacht, alle greuben ber ftonfumtion ju oermitteln, betont

rourbe.

Unter folgen 2lnfcr)auungen unb £eibenfchaften mar man

bann nid)t blofj ber früher fchon roeitoerbreiteten 3lnficht roieber

uerlufttg gegangen, bafe ®elb uor allem ju probuftioen 3wecfen
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ba fei; man fyatU auch bcn eblcren gönnen äfthetifcher unb

inteHeftueHer Jtonfumtion in bcm Sinne, wie fte ba« 1*3. 3a^r=

fjunbert gerannt lmtte, faft burdfjau« Salet gefagt. Sie
£ogau e« au«fprid)t:

2öo bcr ©elbforf ift bafycim, ifl bie Äunft oerreift;

Selten, bafe ftdj SBiffenfdjaft bei biet 9teidjtunt weift

SRun roaren alle biefe ©rfct)einungen geroifc nicht blo& folclje

ber bürgerlichen Kultur (mir werben fpäter ferjen, wie fet)r fte

ftet) im Saufe ber jroeiten Hälfte be« 17. 3ar)rhunbert« auet)

in ben abiigen Stänben entroicfelten) : aber fte traten bodj ^ier

am einfachen, früt)eften unb beutlichften au« bem Verfalle ber

materiellen Kultur fytxvox unb liefen am entfdfjtebenften biefem

Verfall parallel. $enn roeber im fianbel nod) in ber Qnbuflrie

gelangte man etnftroeilen noct) rafdfjer oorroärt«.

2lm fcr)limmften ftanb e« jroeifel«ohne mit ber Qnbuftrie

unb befonber« mit bem <Qanbroerf, einft unb noch immer bem

Rärjrboben be« bürgerlichen 2Ntttelftanbe«. SBo^in mir fefjen,

erbltcfen mir ^ter nicht« als ein £rümmerfelb; man fann bis

in« 18. 3afjrf)unbert hinein einen faft oölligen Stillftanb ber

geroerblichen ßultur wahrnehmen; unb felbft bie tedfjnifdjen

Erfahrungen bereit« beginnen in gereiften ©eroerben infolge

mangelnben @ebraud)e« ju fchrotnben. <5« ifl cor allem bie

menn auch erft nad) hartem £obe«fampfe eintretenbe Sterbejeit

unfere« einft fo großen bürgerlichen Äunfthanbrocrf« ,
nacr)bem

noch ber ßtieg roemgften« bem SBaffenfmnbroerf einen legten

3(uffcrjroung gebraut t)atte.

3lber auch SJkffeninbuftrien ftarben au« ober gingen

jurücf. s2ßo roaren bie großen 3eiten be« Sergbaue« ge=

blieben! 2Bie oiel Stollen roaren jefct oeröbet unb oerfallen,

roie oiel Schachte erfoffen! gaft nur roo frembe« Kapital ftdt>

be« Setriebe« bemächtigte, far) man gortfcfjritte. Unb nicht

minber roaren bie alten, berühmten Xejttltnbufhten ber SBolle

unb ber Seinroanb im Rücfgang. 3h*e 3nft™mente roaren

oom 5trieg oernichtet; ihr Rohmaterial rourbe oon bem er^

fchöpften £anbe nicht mehr probujiert; ihre Arbeiter hatten ba«

freie Seben ber Solbate«fa beffer gefunben ; unb ba« fchlimmfte
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oon allem: felbft bic f)eimtfcf)en Stbfafcgebtete fdu'enen an ben

fremben Söettbemerb ©nglanb« unb ,§oflanb« unroieberbringlidf)

oerloren.

2>a ftanb e« bcnn auf bem ©ebiete be« §anbel« bodf) nodf)

etwa« beffer. greilidfj: au« allen großen <PofUionen ber 33er=

gangenfjeit waren bie beutfdjen ßaufleuie aud) f>icr oerbrängt

unb blieben e« ber fiauptfadje nadj faft bis minbeften« §ur

SKitte be« 18. 3afjrfjunbert«. 2Ba« mar ba au« bem fmnfifcf)en

$anbel geworben, ber efjebem einen großen Xeil ber 9?ieber=

lanbe, ©nglanb, bie ffanbinaoifdjen Sänber unb Sfaißlanb^olen

befjerrfd&t Ijatte? 2)er nieberlänbifd)e Einfluß reifte in bcn

fürftüd&en £anben oon 9iaffau=$>ieä , bie unter ben oranifd&en

(*rbftattf>altern ber sJheberIanbe ftanben, fogar politifdf) in«

3nnere $)eutfa)lanb« ; im übrigen lag bie 3Iu«fuf)r ber beutfd&en

Woljprobufte jum großen Xeil, bie @infufjr oon ßolonialroaren

nadj £eutfdfjlanb fo gut wie ganj in r)oUönbifcr)ert Rauben.

28a« (£nglanb angebt, fo fianb feit 1713 ba« Äurfürftentum

ftannooer mit gauenburg, Bremen unb «erben unter feinen

Königen; außerbem aber bef)errfdf)te e« im herein mit 2>äne=

mar! oöHig bie 9torbfee. Unb $änemarf befaß ftugleidfj aud)

nod) ba« §erjogtum ßolftein unb oon 1075-1773 aud) bie

©raffdjaften Clbenburg unb $)elmenf)orft. £en Königen

©dfjtoeben« gar, ben großen ffanbinaoifd&en SRioalen ber

SDänenrönige in biefer 3eit, ftanben feit 1648 md)t bloß «or=

pommern unb 3Bi«mar jur Verfügung, fonbem bi« 1719 and)

bie alten 33i«tümer Sremen unb «erben, bie bann an föannooer

übergingen. 'Jfun ift Sdjroeben freilidf) trofc ber entfdjiebenften

lUnftrengungen bereit« feit ben 3c^en ©uflao 2Ibolf«, ja fdjon

früherer Jgerrfd&er niemal« eine £anbel«mad)t geworben: baju

fehlte ifjm jumel: e« lag oom Söeltnerfefjr be« SBeften« ab-

feit« unb Ijatte feine fiarfe feetüdjtige «eoölferung, e« befaß

fein Kapital jur ©ntmicflung oon föeebereten unb überfeeifdjen

Unternehmungen, unb e« fonnte felbft in ben Oftfeefjanbel nid^t

entfdfjetbenb eingreifen, ba feine ,§aupter$eugniffe mit benen

ber anberen Oflfeeldnber ibentifdf) roaren. $ennod) fjatte

e« bie &anfe au« feinem «ereidje oerbrängt unb fjeimatlidie
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ftüftat ber §anfe erobert; unb in ben Dftfeehanbel teilten ftd)

neben ihm §ollanb unb ©nglanb. Sollte ba bie §anfe gegen

bie ofteuropäifdjen Öänber aufgefommen fein? ©eroifj fyattt

fte noch einigen ^erfefjr, oornehmlicb in 9luj$lanb; aber bie

©efamtlage roirb burch ben Umftanb gefennjeichnet , bafe bie

Söeidjfel in potnifchem Beftfc mar.

3n ber Stat war eS feit bem ^rieben oon £übecf (1570),

wenn nicht früher fdjon, uorbei mit ber grofjen Stellung ber

§anfe auch in ber Oftfee; mrgenbS erlebte man feitbem

noch roefentuche gortfehritte ; bie im 13. bis 15. Qabrbunbert

gegrünbeten unb gro&geroorbenen Oftfeeftäbte ^aben noch oor

bem 16. 3af>rljunbert faft alle ben Umfang erreicht, ben fte

über Dreieinhalb 3abrhunberte — bis etwa 1860 — behielten;

unb feerechtlidje ^eftimmungen ber fianferejeffe oon 1591 unb

1614 ^aben ftch jnm Teil bis guttt beutfdjen föanbelSgefefcbucrje

erhalten fönnen, ohne ber Snberung ju bebürfen.

Sollte nun baS Qabrbunbert beS Dreißigjährigen ÄriegeS

in biefem auSgefprod&enen Verfalle fdjjon beS 16. QabrhunbertS

eine SBenbung gebracht hoben? Die beftehenbe ^Richtung trat

nur noch ftärfer henror. Scheint bie Schiffahrt oieler beutf(her

Seeftäbte trofc beS Verfalls ber $anfe bis jum Dreifeigjäbrigen

Kriege noch eher ju* als abgenommen $u höben, fo fommt eS

nun überall jum enbgültigen 9tü<fgang, bis gegen 1690 bis

1730 ein nicht mehr übertroffener Xieffuwb erreicht roirb:

bie flönigSberger ßaufleute hatten bamalS feine eigenen Schiffe

mehr, bie Stettiner auch nid^t üiele; ber Gängiger fcanbel

rourbe roefentlich oon fremben Schiffen beforgt, unb felbft §atm

bürg r)at in ber jroeiten ßälfte beS 18. QahrtmnbertS roie um
1618 eine oiel größere eigene föanbelsflotte unb einen ftärferen

SchiffahrtSoerfehr gehabt als in ber 3">ifchenjeit.

Stanb eS fo im Horben fehlest genug — bie Dtyemmfinbuiig,

roar in ben fiänben oon fioflanb, granfreich unb Spanien ;

bie 2Befer= unb bie Obermünbung roaren fdfjroebifch, bie ber

ÜBeid&fel roar polnifd), bie ber §lbe r)alb unb halb bänifch —

,

fo bot auch °^r Süben faum ein beffereS S3ilb. Der &anbel

nach granfreich oerftel mit ber Durchführung beS grofjen
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Golbertfdjen «SoftemS jenfeitS ber $ogefen faft jum reinen

^ktfjto^anbel ;
3talien mar auS ben Sänbern reger &anbelS*

tätigfeit aufgetrieben unb befruchtete fo mit feinem SBerfehre

faum noch einige fübbeutfdje Stäbte; unb im Dften Innberten

bie dürfen bis jum <3<^Iuffe faft beS jroetten 3ahrjehntS beS

18. 3af)rfjunbert£ jebe Qnitiattüe.

©o mar benn noch tnS 18. Qa^rhunbert hinein ber

größere beutfdje Kaufmann ber Siegel nach nur ßommtffionär,

©pebiteur, 2lgent, gaftor frember, namentlich engtifcher ober

hoflänbifcher ®roj?hänbler, ober er mar fcetaillifi; unb im

ganzen lebte bie beutfehe ^nbuftrie oon bem (Mbe, baS fie

burch bie fremben 33cfteHcr oerbiente. Unter bem befferen

Kaufmann aber unb neben bem ehrfamen Äramhänbler machte

fich, ohne rafd) unterbrüeft werben ju fönnen, ein furchtbar

entartetes &aufterenoefen breit: (Siebmacher, (SlaS*, Äupfer=,

Dlitäten- unb £abulettfrämer, oielfad) beutfehe, teilroeife aber

auch SluSlänber: 3taliener, Böhmen, Schotten, nur feiten ef)r=

lidt)e ©eftchter, oft $agabunben.

©erotfe blieb nun trofc allebem noch h*er unb ba etwas

oon einfligem ©lanje unb auch oon alter Xüchtigfeit begehen;

fo oor allem in einigen fübbeutfehen, nicht ben ©renjen ju nahe

gelegenen (Stäbten, befonberS in Dürnberg. &ier blühte nach

toie oor eine geroiffe 3nbuftrie beS SuruS gleich ben heutigen

Articles de Paris, baS „Nürnberger SBerf"; unb ihre (£r=

jeugniffe gingen burch bie ganje 2Belt. Unb auch bie SBaffen*

inbufirie unb ber SBaffenfjanbel hörten nicht ganj auf; oor

allem bie fteirifche <£ifeninbuftrie blieb bebeutenb unb ihre

^ßrobufte füllten in alter SBeife bie hohen ^öume oeg »enejta=

nifchen gonbaco.

Allein oiel t)arte baS alles boch nicht ju bebeuten, unb

ein großer internationaler 3ug oor allem roohnte auch biefem

^erfehr nur in fehr mäfjtgen ©renjen inne. 3m ganjen mar

ber SBeltoerfehr oon ®eutfchlanb , foioeit eS aftio am fcanbel

teilnahm, abgelenft ; unb nur einige SMnnenmärfte blühten auf,

fei eS als 3*ntren gefdjloffener SBerfehrSgebiete, wie jumeifi bie

&aupt= unb Meftbentfifibte ber neuen Serritorialftaaten , fei eS
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audj als SSermittlungSpunfte biefcr SBerfeljrSgebiete, roie granf-

furt a. 3R. unb, jugleidf) für ben ait£länbifd)en Dfien unb @ng=

lanb mit von 93ebeutung, Seipjig unb ^Breslau. (Sfjarafterifrifdj

aber ift, bafc ju biefen lofalen ftexttten mit blo&em 3roiföen=

fjanbel aua) bic 9tyeinftäbte gehörten, fo neben granffurt

audj ßöln unb Strafeburg: &oüanb f)atte ben 9tyein für ben

internationalen ^erfeljr fo gut roie gefperrt, unb fteutfdjlanb

roar bamit ber legten großen SBerfe^rSftra&e beraubt, bie jur

Jrei^eit unb ©röfee beS 3Seltf)anbel3 führte.

roar ber ^3unft ber gefamten roirtfd>aftlid)en (£ntroi(f=

lung, an bent ftdj oielleidjt am beutlidtften &eigt, wie arm

2)eutfd)lanb jugletd) an politifdjer Wlafyt geworben roar. 2>enn

roeldjeS aua) nur einigermaßen fräftige StaatSroefen t)ätte fid)

einen fo offenen eingriff eines SRadjbarftaateS gefallen laffen,

ber räumlidfj roeit fleiner roar als e$ felbfl unb nod) ju

sJttenfd)engebenfen nidjts als einen £eil nur ber eigenen SWadjt

unb be3 eigenen UmfangS gebilbet ^atte?
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JJolltlfdje im nad) bm Ureigigjährigen Stiege.

I.

$>er SBeftfälifcfie triebe ^atte ba$ europäifd&e Übergeroid&t

granfreid&$ unb 6d)roebenS nod& nic^t ju einem abfd&liegcnben

2lu$brucf gebracht. 2Bar ©ajroeben burdf) reidje Sänber in

£eutfd)lanb entfcfjäbigt morben, fo f)ob biefe £atfadf>e bodj baä

burdj ein SJtenfdjenalter oon Stampfen entmicfelte unb betätigte

friegertfd^c 23ebürfni3 ber Nation feineSroeg« auf: fie mar jefci

auf neue müitärifdje ©ypebttumen in allen tf)ren £ebenäbebürf*

nifjen angeroiefen; ifjre politifd&en Organe nne i^re fojiale

Struftur waren ju ber eine« 3tngriff$ftaate$ umgebilbet. 60
mar oon biefer Seite fjer feine 9Rufje ju erwarten.

Qn granfretd) lagen bie $)inge bis auf einen geroiffen

®rab umgefefjrt, aber für $5eutfdfjlanb nid^t beffer. $>te gram

$ofen Ratten fidf) in ben Stampfen beä $5ret&igjä()rigen Striegel

als aßeS anbere benn als ein friegSgeroofjnteS Sßolf ermiefen.

@3 mar ba3 audfj im griebenSfd&luffe infofern jum 2lu8brucf

gelangt, al« tyr ©eminn — wenn er audf) mit ben fd&roerften

Dpfem bei 9Ret(!je$ erfauft warb — bodfj im 5Berf)ältni8 ju

ifjren Slnftrengungen unb ber 2lu3ftattung ©dfjroeben« gering

war. 3nbe3 beftanb bodf) bie Xatfadfje, bafj granfreidfj nun=

meljr ba§ an 2Jto<f)tmitteln reidfjfte ßanb beS kontinent« mar

unb immer mef>r roarb; unb audfj feine friegerifd&en Lorbeeren

begannen in ben SöedfjfelfäHen be$ roeitergefüfjrten itrtegeS gegen

Spanien nochmals ju ergrünen. 311« biefer bann burdf) ben

•ißnrenäifcfjen grieben be« 3al>re$ 1659 abgefd^loffen mürbe,
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mar Jranfreich jTOeifelSofme bie führenbe stacht SBefteuropaS

:

unb e$ lag auf ber &anb, baf? e£ jefct ©etoinne nachforbern

mürbe, bie einjuheimfen ilmt bcr SBeftfälifche griebe noch nid^t

geftattet ^atte.

So brohten oon Sübroeft unb 9Jorboft, von bcn großen

führenben dächten be$ lefcten 2lbfchnitte3 be« Drei&igjährtgen

ÄriegeS, bem deiche auch fürber^in fdjroere ©efahren: ber

Jtrieg ^aUte gleichfam in ilmen nach: ihre Befürchtung unb

ihr Eintritt ^at fafi noch bie ganje jroette &älfte beä 17. 3°h* :

hunbertS befjerrfdjt; unb nur in ber energifdjen Sammlung

£)fterrei<h$ toährenb ber Xürfenfämpfe ber adliger unb neun;

jtger 3a^re r fonüe in ber langsamen inneren Kräftigung

mistiger Territorien im deiche, oor allem Branbenburge,

jeigten fldt> ©puren wahrhaft eigenftänbigen unb fortfchreüenben

politifchen Sebent.

Unmittelbar nach bem griebenSfchlujfe aber fah e$ im

deiche überhaupt feme$roeg$ banadj) au«, als ob nun all' ^ebb'

ein (Snbe t>ätte. Schon bie oorhanbenen großen Solbheere auf=

julöfen, ergab ftch aU eine fernere Aufgabe, an beren Be-

raältigung man gelegentlich faft oerjroetfelte. Such roenn fie oon

franjöfifchen ober fdfjroebifchen Generälen geführt mürben, be^

ftanben fie boch jum großen Teile au$ SDeutfd^en: Deutfdt)e oor

allem Ratten ftd^ gegen Deutfd&e in ben legten 3af)ren be3 Kriege*

gefchlagen unb oom Kriege gelebt. SBohin je&t biefe oerroilberten

Elemente oerbannen? @S ift ber $orfchlag gemalt morben, fte

fnftematifch jur Befieblung be$ oeröbeten £anbe$ ^eranjujie^en,

mit ilmen ju „populieren", roie einft oerlaffene (Gebiete be*

ftömerreichs burch Veteranen beoölfert roorben roaren. Schließlich

gelang e$ roenigftenS, fte abjubanfen, freilich unter Soften, bie

bem deiche ba$ Opfer oieler Millionen auflegten.

Unb flanb benn auch im übrigen bie Ausführung ber

griebenSbebingungen fo gänjlich feft? &atte man jldt) nicbt

fdr>tic6Iidt> mehr au£ ©rfd&öpfung benn au« griebenSliebe oer

tragen? Die ^roteftanten flagten über ben 9luafcrjluj$ £>fter:

reicr)3 au$ ber allgemeinen Pflicht religiöfer Dulbung im

deiche; bie Katholifen fürchteten bie Durchführung jener
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5Rcflitiitioncn , für bie baS 3af)r 1624 als 9?ormaljahr oor*

gefchrieben mar. (5« beburfte aller Slnftrengung bcr fct)webifch=

proteftantifdfjen ^olittf, ja be£ fd&webifchen &eereS unter feinem

©eneralifftmuS Äarl ©uftao r-on ^al^xoeibxMm, bem naa>

maligen ©chmebenfönig, um fie jur ÜftadjgiebigfeU &u oeranlaffen

;

erft ber grieben$er^rution3s§auptabfchteb oom 26. Quni 1650

beftegelte biefe; unb erft bamalS feierte man an Dielen cor*

fichtigen Orten im deiche ba$ $>anffeft für ben ^rieben, ber

jroei Qa^re juoor oerfünbet worben tuar.

@leichroohl blieb bie fcuft im Steide trüb, unb trofc

aflem bvof)te ©türm oon ben auswärtigen dächten. 2öie ber

Doppelten Ungewißheit begegnen ? &te £erritortalherren fyattm

jefct freiließ ba8 9tecf>t ber ©ouoeränität , aber bamit Ratten

fte auch fi<h „felbften 511 faloieren"; felbftherrltch , aber flein,

hatten fie um fo mehr um u)r 6<hicffal beforgt ju fein, €>ie

tonnten ir)re 3ufunft nur retten burdf) gegenteiliges 33ünbni$.

Unb fo begannen alSbalb nach bem griebenSfchluffe im deiche

bie lebhafteren 23ünbni£bemegungen , ftch gegenfeitig burch s

fchltngenb, burebbringenb : ein wüfter ßnäuel balb aufrichtiger,

balb hinterhältiger SBerhanblungen, entgegengefefcter Slbfidfjten,

fchliefclidf) geringer Erfolge.

3unäd)ft fanben fich bie (Stäube beS oberrhetnifchen, bann

auch beS furrheintfehen ßreifeS in befonberen $erteibtgung$=

bünben sufammen ; biefe galten oor allem bem Scr)u$e gegen bie

bebrohlichen Einlagerungen beS lanbflüchtigen iQerjogS Äarl

oon Lothringen, ber baS SR^einlanb allenthalben branbfdfjafcte,

bis er tum ben granjofen befeitigt warb. (53 mar eine Be-

wegung, bie noch «ic^t über bie gefefcmäfjige 93ejtrf$einteilung

beS Meiches ^inroeggriff . 3lber balb entwtcfelten ftch auch teichS-

gefefcltch nicht gegebene unb nicht jugelaffene Srennpunfte weiterer

SünbniSbeftrebungen ; oor allem oerhanbelten bie brei braun*

fchmeigifchen §öfe miteinanber; unb mit ihnen fchloffen fich im

3ahre 1652 baS fchwebifche Sremen^erben unb &effen=$affel

in ber fogenannten &ilbe$heimer 5lUianj ^ufammen.

©S waren Seftrebungen , bie oor allem bem Sdjufce ber

eigenen Sanbe, weniger höheren polttifchen 3roecfen galten. SDiefe
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bagegen no^m ber meftfälifche ©raf ©eorg griebridj oon SBaftctf,

bamal« bcr füllte Setter ber branbenburgifdjen *golitif, in feine

3iele auf. ©ein Jturfurft güf>rer ber proteftonttfd&en gürfien=

partet im föetdje, ja barüber fnnaue &aupt eine« mterfonfeffto-

neHen gürftenwiberftanbe« gegen ba« ©au« Sababurg : ba« mar

fein großer, in glänjenben 2)enffdfjriften entwickelter ^ßlan. 3>ie

wirflidfjen ©rgebniffe würben freiließ fo fülniem Sollen in feiner

SBeife geregt. Wlit ßurfachfen unb Äurpfalj, ben früheren

Trägem ber proteftantifdjen CppofttionStbeen im 9^eid^e^ fomtte

ber junge Stioal 23ranbenburg fdfjmerltch ergebnisreiche ^er=

tjanblungen führen; SBraunfcfjweig, ba£ aufftrebenbe $au« be«

weftlidf)en 9iorbbeutfdt)lanb3, würbe nur fdnoer unb unjuretdjenb

gewonnen; unb ber jeitwei« 33ranbenburg wotjlroouenbe, ja

befreunbete fturffirft SJiarunilian ©einriß oon ßöln, jugleid)

23ifd)of oon Süttidf) unb &ilbe«l)etm, ein baurifäer $rin$,

trat fchlie&li<h bodj einem fatfurtifcljen gürftenbunbe be« 9iorb;

weften« bei, ber ftdj auf Anregung be« 93ifd)of« oon fünfter

gebilbet r)atte/ unb beffen TOtglieber wenigften« teüweifeSranbem

bürg fetnblidf) geftnnt waren. (5o Ralfen auch Subfibienoer^anb^

hingen mit granfreich nicht«: bie branbenburgifc^en 2lbfichten

blieben unoerwirflicht.

©inen gewiffen ©rfolg Ratten fchliefilich nur erneute

Sunbe«beftrebungen am 9tyein, bereu Sftittelpunft ber parrio=

tifdt)c Äurfürft 3ot)ann ^fnlipp oon 3Hainj war; wir werben

tynen noch fpäter in ber erjä^lung ber Sdfncffale ber Mein--

lanbe begegnen.

60 oiet aber war nach allem etwa um ba« %a\)T 1655 flar:

wofyin man nur im deiche faf), ba machten bie dürften oon

itjrer neuen (Souoeränität in biplomattfchen $erf)anblungen ben

weitljerjigften (Gebrauch. ®ewi& war nun biefe Haltung nicht

neu; fcfjou ba« 16. 3aljrf)unbert chatte ben ©dnnalfalbifdjen

»unb, bie SBenbe be« 16. unb 17. Qafjrfjunbert« bie Union unb

bie fiiga entftet)en fefyen. 3lber bodt) war man fi<h im wefent=

liefen wenigften« be« 3lu§erorbentlid)en , wenn nicht be« Un-

gefefclichen biefer Bereinigungen bewußt gewefen. 3>efct bagegen

erfLienen fie oöHig berechtigt, unb auch bie flcinftcn dürften
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beteiligten fich an ihnen auf« lebhaftefte. Ratten nicht im

^Dreißigjährigen Kriege eine Sanbgräfin oon ^effen=ÄaffeI, ein

fierjog von SEBeimar fafk entfcfjeibenbe Kotten gefptelt ? 9ttd)tS

fchien auch bem geringften unter biefen gürflen minberen WlafaS

unerreichbar, unb für nid^t wenige warb auswärtige ^olitif

jur Sucht abenteuerlicher Betätigung.

GS war ein ®efüt)l beä ÜberfcfjwangS gleidjfam nun enb=

lieh legitimierter Selbftänbigfat, ba* burch biefe 2Belt ber

gürften ging. 3efct war man frei, fouoerän : wo waren gegen-

über ber ftirftlid&en fiibertät bie anberen Stänbe be3 Reiches

geblieben? 2)ie 9^cidt)dritterfd^aft war nunmehr im wefentlichen

auf ben Sübweften be$ Meiches befdfjränft; in Rorbbeutfchlanb, in

Öfterreich, in Sanern war ber «bei mit wenigen Xu0na$men

lanbfäfftg gemacht worben. Unb auch hl ihtem eigenften $er=

breitungSgebiete fa& fie trofc ihre« im 3af)re 1577 gefchloffenen,

1650 erneuerten ©efamtbunbeS femeSmegS ficher. $on allen

Seiten her ftrebten bie gürften ihre ©inoerleibung in benach-

barte Sanber an; befonberS bie pfäljifchen ßurffirften gingen

in btefer Stbfich* energifch oor; unb mit Sttühe vermochte ber

äaifer fie §u erholten, fo oiel er auch für fie eintrat, wohl-

befannt mit ben Srnnpatfn'en, beren er gerabe in ihren Streifen

genofc. $5enn an wen anberS füllten bie ReichSritter fich anfchliefjen

als an ben ßaifer? ©r fchirmte bie fathoUfchen gürfteniümer,

beren Jtapitularftellen bie nachgeborene 3ugenb ber Ritterfchaft

umwarb; er entnahm ihren Reihen retftge Strieger unb gelegene

lidt) auch noch Beamte unb Heerführer; er war eS, ber ihre

eyemte «Stellung jur Slufrechterhaltung faiferlicher fechte auf

bem alten Reidfc)Sboben SübbeutfchlanbS gelegentlich aufbot,

freilich: biefe eremte Stellung tyat ber ReidjSriiterfchaft auf

bie $auer wenig genügt, deiner Pflicht gegen baS Reich,

weber ber ber Steuer noch ber beä StriegSbtenfleS, eS fei benn

bei 3lufforbening beS StaiferS in höchfter Rot, unterworfen, aber

auch feines Rechtes, am menigften beffen ber SWitwirfung im

Reichstage, gewtfc, ift fie fchlie&lich baS Xfchenbröbel ber Nation

geworben, ein oerfümmerter Stanb einfeitigfter unb örtlicher

3ntereffen — alle* anbere als ein wirflicher 9lbel beS Reichel.

Di
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SKbcr auä) gegenüber bem Bürgertum ber grofjen Stäbte

gewannen bie gürften jefct rrottenbS ba$ Übergewicht. 2Bir

roiffen, rote feljr bie ©ntrotcHung ber ©ro&fiäbte burdfj bie aß=

gemeinen roirtfdfmftltdfjen Vorgänge feit ber erften §älfte be£

16. 3af)rl)itnbert£ unterbttnben roorben roar
1

. 9flun ging ifjnen

oielfadf) aud& nodf) bie lefcte ©rrungenfd&aft früherer Blütezeiten

werteren, bie grei&eit. 3roar gab e$ Stäbte, bie ftdfj felbft jefct

noa? fdfron befteljenber lanbe3f)errlicf)er ©inroirfung ju entfliegen

fugten unb tapfer für eine erft ju erringenbe Selbftänbigfeit

fämpften: fo in SBeftfalen allein fdfjon §erforb, 3fttnben unb

CSnabrücf. 3m ganzen aber roar bie Sage umgefefjrt. 2$o

gro&e Stäbte, fei e$ unter bem trollen Xitel ber fteidjsfretyeit

ober unter bem Slnfprudfje tatfäd&ltdf) beftef>enber Autonomie,

größere Selbftänbigfeit errungen fjatten, ba gingen jefct fräf*

tige fianbeSfyerren gegen fie oor; unb faft ftetS enbete ber tau

gleiche Äampf mit ber fefkren (Sinoerteibung ber Stäbte in

bie ftegreidfjen Territorien. So ifi Hftünfter 1661 an ba$ Bis*

tum gleiten tarnen« gefallen, ©rfurt 1664 an 9flainj, 9Jtogbe=

bürg 1666 an Krotzenburg, Braunfd&roeig 1671 an SBolfem

büttel; unb gelten ftdf) an ber 9forbfee bie alten fianfeftäbte

Bremen unb Hamburg gegen bie Angriffe SdfjroebenS unb $äne=

marfS unter fattren 9Jfü(jen nodfj eben aufrecht, fo Ratten fte

e8 bod& roefentlicr) bem Umftattbe ju banfen, ba§ ir)re §etnbe

gegetteinanber in offenem 2öettberoerb, als 2Cu$länber galten

ober ShtSlänber waren, bafc bie 9tieberlattbe für fie ein*

traten, weil fte am sJJorbfeeftranbe bänifd^e^ unb fdfjroebifdjeä

Regiment freuten, unb bajj oor allem bie benachbarten beutfdben

gürften feinen ber sJtorblanbäföntge als Sieger roünfdfjten
;
jum

Sd&ufce Bremens gegen Sdjroeben rjaben im 3af)re 1666 bie

©eneralftaaten, Äöttig grtebrtdf) oon $)änemarf, ber ©ro&e Äur=

fürft unb bie ©erjöge oon Braunfd&roeig einen ati3brücflicr)en

Bunb gefdf)loffen.

SRodf) roeniger aber als in 9torbbettifd)lanb behielt in Süb^

beutfajlanb ba£ Bürgertum feine alte Bebeutting. 3roar fam

Sftl »b. vi, ©. 12 ff.
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e$ ^icr ju feinen beachtenSroerten <£inoerleibungen ; baS gegen*

fettige Verhältnis jtoifd&en gürften unb Stäbten war baju

oon alters Ijer ju fonfottbtert, unb felbft 9leich$ftäbte wie 3$nn

unb ^Opfingen, Buchau am geberfee unb 3eH am fiarmerSbatf)

fonnten alle J&errlichfeiten ihrer Souoeränttät fpäteren Seiten

©ererben. $ber bie politifche Sebeutung mar auch ben größeren

Stäbten oerloren gegangen, ©enrife ^ielt ftch Dürnberg,

reich mit Sanbgebieten auSgeftattet , noch auf beachtenswerter

.§öhe; auch $öln, granffurt unb Strasburg mochten noch ge=

nannt werben, roährenb SlugSburg ftch nur ferner oon ben

Schlägen beS großen Kriege« erholte: inbeS auf bem Mietd^S=

tage Ratten fie, tro&bem fte mit ben anberen s
JietchSfiäbten neben

fturfürften unb gürften ein befonbereS Kollegium ausmachten,

irjre politifche Sebeutung fo gut wie ganj oerioren 1
. (5meS

ber zahlreichen Sebimente ber föeidjSoerfaffung , mürben ne

in bie fünftigen 3«*«* wit hin&bergenommen rein auf ben

9*echtSgrunb Inn, bafj fte nun einmal ba waren; baoon, bafj

fie gegenüber bem fteigenben 2lbfolutiSmuS ber gürften etwa

bie fechte beS Bürgertum« gentigenb oertreten härten, mar

nicht bie 9flebe.

So mar benn baS föeicf) je tu im ganzen ein aus faiferlich=

monarchifcher Vorzeit hwauSgeroachfener, oon ihr noch oielfach,

boch roefentlich nur äußerlich abhängiger SBunb oon dürften.

$)abei maren bie ^Machtmittel ber einzelnen gürjten roeit baoon

entfernt, einanber gleich &u fein. Ratten ftd) bie ßraftäußerungen

einer ganjen Slnjahl fürftlicher ©efchlechter im 10. Qahrhunbert

noch eben bie SBage gehalten, fo erfdn'enen jefct oon 3a$c$€$ni

$u 3ahr3ef)nt beutlicher bie Umriffe eines anberS gearteten Qu-

ftanbeS, inbem unter ben gefteigerten 3lnfprüd)en beS politifchen

^bfoluttSmuS unb ber gelbroirtfchaft Itcben ©nttoieflung fiärfere

Äonjentrationen oon Machtmitteln nötig mürben unb auftraten,

1 Der iJietdjstag Dorn ^te 1658 überliefe ber Stäbtefurie baö votum

decisivum, baä itjr nodf) ber 2öeftfäUjd)e ftriebe augefprod&en tjatte (IPO.

9lrt. 8
f § 4), nur infofern, aU es immer erft eingeholt Serben tollte,

wenn bie beiben oberen flurien ftd) fdjon über ein gemeinsame« Sßotum

geeinigt hatten.

BamvxtdH, 2)tut\d>t QitWWt. VI. 24
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rote fte nur noch wenige, erfte gürftengefd^lcd^ter unter lang;

fatner Unterbrücfung ber anberett aufzubringen oermochten.

$afjer traten bie fletnen gürftengefd&lechter jurücf; in

ben $orbergrunb fchoben fidj bie auSgebehnteren dächte beS

XttbenS unb DftenS, namentlich ber ÄolonifationSgebiete, beren

auSgebehnteS Slreal, einft in erlenfiofter 2öetfe eingenommen

unb benufct, nun intenftoerer ©eherrfdfjung unterworfen warb

unb bamit fd&on an fidt) ben fleinen meftlichen, fdjon feit langer

3eit intenftuer ausgebeuteten Territorien überlegen auftrat 1
.

3)ementfprea)enb ging ben alten zentralen Teilgebieten

<5übweftbeutfchlanbS bte gührung, bie für fte fdt)on im 16. 3ahr:

hunbert zweifelhaft geworben mar, nun oollenbS oerloren. &ier,

am T^ein unb in Schwaben, in Reffen unb am Sftain, blühten

bie 3nftitutionen ber TeichSfreiSoerfaffung , in ihr lebten bte

Heineren gürftenhäufer jtemlich gleich mächtig wie in einer

sJKtmaturna<f)bilbung ber alten TeichSoerfajfung bahin. 3roar

hatte bie ^efftfd^e gamilie noch währenb beS dreißigjährigen

Krieges fiel) ju ^ö^erer SBebeutung herausgehoben, nun aber

hatte eben ber griebenSfchlufc biefeS ÄriegeS bie alte Verteilung

i^reS l'anbeS, roie fie feit ^fuliPP bem ®ro&mütigen eingetreten

mar, beftättgt, unb namentlich bie Trennung oon &effen=£affel

unb §effen-T)armftabt mar unoerbrüchlich geworben. 9Hdjt

minber trat SBürttemberg gefchwächt aus ben Söirren beS

dreißigjährigen Krieges, bie ihm bei einem £aare oöttige Stuf*

teilung unb 3erfchlagung gebraut hatten; in bie gäben einer

lanbftänbifchen üKerfaffung eingefponnen, bie oon ben guten

Anfängen beS Jahres 1514 ab immer fonberbarer hinter ber

allgemeinen politifchen Bewegung jurücfblieb, h°* ^ bii junt

19. 3ahrl)unbert nur eine geringe Wolle gefpielt. greüi$

bebeutete baS bie politifche Lahmlegung beS fehwäbtfehen Stammes,

wie fd&on ber frieftfehe burd) politifche 3weitetlung jroifchen

(Beneralftaaten unb Weich, ber alemannifche burch entfprechenbe

3roeiteilung jroifchen Weich unb (Sibgenoffenfehaft, ber fränfifchc

unb thüringifche burch bie unenbliche S^fplitterung beS Weichs*

1 »gl. l)ierÄu $b. IV«, 6. 14 f.
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territoriumS lahmgelegt toorben roaren: nur banrtfdfje unb

allenfalls nieberfäc^fifc^e 6tammeSart ^at ftdfj ber territorialen

2luSgeftaltung $>eutfdjlanbS feit bem 16. 3al)rf)unbert un=

oerfefjrter eingeorbnet.

3m übrigen befanb fidfj in ben ©egenben ber alten 9>iei<fjS=

untren, wie fie unter bem jermalmenben unb jerfleinernben

Verlaufe ber NeichSentmicflung befonberS gelitten Ratten, nur

nodj ein gröfeereS £anb : bie Sßfalj. 2lber aud) bieS mar jefct, nadfj

ben ferneren «Sdfn'cffalen beS 2BinterfönigS
, auf bie ©egenben

am 9tyein befd&ränft, unb ja^lreid^e Nebenlinien, bie üfteuburgifd&e,

bie ©uljbadfu'fd&e, bie 3meibrücfener toaren ifnn entfproffen. 216er

nodj liefe fid& ein Seil beS oerlorenen alten ©lanjeS mieber=

Verfallen, als ßarl ßubtoig, ber dltefte <5of)n beS 3Binter=

fönigS, in ben jerfallenen s$rad&tbau &eibetbergS einjog unb,

feit ßinbeSbeinen verbannt, jum erften 2Rale baS Sanb

feiner SBäter oerftänbniSooffen 93licfeS flaute. Salb fdjuf fein

fro^finniger 2Jfut unb fein praftifdfjer SBerftonb eS in ber £at

toieber ju einem ©arten SDeutfd&laubS um, — bis eS TOlacS

rau^e Sparen oon neuem jertraten.

Um wie oiel fidlerer roaitttm bemgegenüber bie großen ©e=

fdfjledjter beS DftenS! 3roar ftano au$ §*er 33ranbenburg in

ber 93ref$e gegen ©djroeben unb <ßolen, unb Öfterreid) auf ber

2Badf)t gegen ben dürfen ; unb eben in biefen auswärtigen Re-

gierungen nadfj DfHen Inn toud&fen biefe beiben SRädfjte über bie

politifdjen 3ufammenf)änge beS alten 9Reid)eS IjinauS. 5lber oon

tfjnen nadfj Dfien ju teilroeiS gebeeft unb nadf) Söeften ju nicf)t

unmittelbar oon granfreidf) in 2lnfprudf) genommen lebten bie

bagrifdjen SöittelSbaajer, bie fäc^fifd^cn llbertiner unb bie einft--

weilen nodfj oielgeteilten braunfa)roeigif^4üneburgifa^en Sßelfen

baljtn, jebeS biefer Käufer für feine Umgebung ma&gebenb, ja

£errfd&enb.

Söon iljnen blieb Raoern bie fpejiftfdfj fat^olifaje tytaifyt

bis ju bem ©rabe, bafe eS fogar ben bauernben territorialen

©egenfafc ju bem benachbarten Cfterretd) benufcte, um fidf) als

befonberen Xräger fat^olifcher 3been auSjufpielen, roährenb

bie efjebem proteftanttferje Dberpfalj oon feinen i&errfdfjern noch

24*
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im 17. ^afjrljunbert oötttg bem ßatfjolijiSmua gewonnen roarb.

3n äf)nlid)er 2öeife oertrat Saufen ba3 fpejtfifdje £utf)ertum.

Mein gefd)wädjt burdj 3u ^affun9 breier Sonberlinien $u

SBeifjenfelS, 3C^ unb 9)terfeburg, jubem unter ben Äonfe;

quenjen feiner unglüdlid&en ^olittf wäfjrenb be$ Dreißigjährigen

Krieges nun fetneSwegS me^r Vertreter freierer proteftantiföer

Strömungen unb 33ebürfniffe , fonnte e3 frfjon aU eine fon*

feroatioe 3J?ad)t 3äf)len, beren alte« £nfef)en nur nodj müfjfam

burdj ^iftorifdt) erworbene 2lnfprüdje gebedt würbe.

3m ®egenfafce fnerju roarb Sranbenburg von 2ag ju Xage

mef)r bie aufftrebenbe proteftantifd)e 2Had)t; wir werben baoon

fpäter nod) (BenauereS §u fjören fyaben. Unb neben i^m traten

bie 2Belfen auf ben ^3lan. 3n fraftoollfiter, überfäftiger 2u&
bilbung oon Seitenlinien Ratten fte ftdj wäf)renb be3 fpäteren

aRittelalter* unb im 16. Qa^unbert jerfplittert
; jefct Ratten

Bauverträge ber 3a§re 1635 unb 1636 roenigftenS nidjt mefjr

als eine Dreiteilung if)re3 &mbe$ nod) jugelaffen; unb weitere

Dtebuftionen fa^ienen in 2lu$ftd)t. Unb fdjon Ratten bie SBelfen

aud) in geiftiger öejie^ung eine befonbere Stellung einjuneljmen

begonnen. 25Me einft am fiofe be$ luftigen $er$og$ SBelf

bie gafjrenben ge$ed)t unb gefungen Ratten, wie in ber $fal$

§einrid$ be$ Dörnen beutfdje Dichtung gepflegt roorben roai,

fo fanben jefct geiftige Qntereffen feitenS ber 9tod)fommen er*

neute Pflege; unb eine freiere Strömung als bie be3 firdjlidjen

^Proteftanti$mu3 oerbürgte ber 2Btffenfd>aft eine oorauSfefcunge;

lofe Stätte.

Über all biefem reiben fieben aber, baä ftdj aud> in

mannigfadj abroetdjenben politifdjen Strebungen äußerte, jtonben

nun ßaifer unb $eid). konnten fte es nod) einfjeitUdj geftalten,

binben, jufammenljalten?

Der ßaifer fjatte faum nod; ooHe monardjifdje 9ted)te.

(£r belehnte jroar formell nodf) alle Stänbe beä 9teidje£.

3lber bei biefem 2lfte mar felbfl bie alte geierlidjfeit fa)on
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gefdjtounben ; fiatt baß er ben perfönlich antoefenben dürften

noch gafm* unb 3ePto übergab, f>atte er ftch bamit $u be=

gnügen, beren ©efanbten jum ßuffe auf ben ftnauf beS £ehn$=

fchioerteS jujulaffen.

3)er ßaifer oertrat auch ba£ Reich noch nach außen, aber

in UriegSerflärung unb VertragSabfdjluß war er oon einem

Reistag abhängig, ben er jroar ju benifen hatte, aber, fo=

lange e$ anging, nicht berief: benn währenb ber Tagungen

beSfelben pflegten weitere, noch oorhanbene Refte faiferlidjer

3nittatioe oerloren §u gelten, — bis fchließltdj als wichttgfter

nur noch ba£ Beto gegen RetchStagSbefchlüffe übrigblieb.

Unb wenn ber ßaifer bie Rechte, welche ihm im inneren

Bejirfe beS Reiches noch geblieben waren, nun menigftenS noch

felbftönbtg hätte ausüben fönnen! Aber hier traten ihm bie

äurfürften in fortbauernber Erweiterung ihrer Rechte burdj bie

SBa^lfapitulationen entgegen. @r hatte fchließlidj if>re3ufttmmung

nadjjufuchen ju Sfinbniffen unb friegerifdjen Unternehmungen,

jur ©r^ebung oon (Steuern, jur Erteilung oon SKün}* unb

3ollprioilegien, jur Veräußerung oon ReidjSgütern unb Reid>S=

gefallen, jur SBieberoerleüjung heimgefallener £ehen, bie „etwas

3)JerfltcheS ertrugen", fomie jur Ausschreibung oon ReichS=

tagen; ja er hatte fte überhaupt jur Beratung aller wichtigen

RetchSangelegenheiten hinzuziehen unb mußte ihre Berechtigung

anerfennen, fich jur Beratung folcher Angelegenheiten allein unb

o^ne feine 3«Mmmung ju oerfammeln. Unb bamit noch nicht

genug mar eS ein beffänbigeS Streben beS Reichstages unb

namentlich ber auf bie „^ßräeminenj" ber Jturfürften eiferfüchtigen

ReichSffirften, ftch nun auch ihrerfeitS in ben Befifc ber furfürft=

liehen AufftdjtS: unb 3ufttmmungSrechte gegenüber bem Staifer

5u bringen, unb in ben weftfältfehen griebenSoerhanbhingen

wie nach biefen waren in biefer Richtung nicht umoefentltche

gortfehritte gemacht worben.

feätte nun bem ßaifer gegenüber biefem bauernben unb

immer wad&fenben Anbrang wenigftenS eine fefte unb regel=

mäßige BolIftrecfungSgewalt für baS ihm gebliebene 9)Jaß oon

Rechten jugeptanben! Aber baoon mar mit feinem 9öorte bie
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üftebe. Sängft mar bic gülle emftiger faiferlidjer Sofalbeamter

bis auf traurige 9tefk r»erroef)t. Unb mefjr : aud) bie zentralen

BermaltungSämter beä 3tfeid)e$ würben, mit Ausnahme ber

eigentlichen, politifd) unbebeutenben ^Reic§ör>offteflen nid)t merjr

vom Jtaifer befeftt.

©enrife gab e£ nod> einen mächtigen Btod rctd^^ftänbifcr)cr 33e=

amter, ber fid) aus ben SReformbeftrebungen jur 3*tt SJJanmilianä L
erhalten unb entmicfeli r)atte. 25a famen bie 9fäte be$ 9^eicbe=

fammergertd)t£ in Betracht, ba waren bie ReidjSfdjafcmetffcer,

fomeit fie nod) beftanben, unb bie 9tetd)3generclle. 2Iber fie alle

mürben oon ben Stänben ernannt! Unb fogar bie Verfügung

über bie Befefcung ber alten, unmittelbaren $Reia)3fan$lei be$

«Mittelalters mar bem ßaifer oerloren gegangen 1
; feit etwa

1570 mar fie in bie &änbe beS SJcainjer Äurfürfien in feiner

ßigenfdmft als ©rjfanjler geglitten. $)aS bebeutete nicht

meniger, als bafe alle Verfügungen, bie ber ßaifer traf, finte=

malen fie ber SReichSfanjlei als einziger SlttSfertigungSbehörbe

unterbreitet roerben mußten, ber Beglaubigung furmainjifd^er

91ngefteHter beburften.

sJton mar jroar non ben Äaifern als ©egengeroidjt gegen

biefe ftänbifche 5luSroeibung ihrer VerroaltungSrechte feit

sJWarjmilian L ber &ofrat ju SBien entmicfelt roorben. Slber

anfangt als oberfte Quftiä5 uno VerroaltungSbehörbe für baS

Weich mie bie öfterreid^ifc^en ©rblanbe gebaut, fpäter, unter

gerbinanb I., in ber Xat ju einer 2lrt 9teichSminijterium, wenn

aua) roefentlid) nur jum 3roetfe ber Beratung ber faiferlid^en

Sßerfon, entmicfelt, (mtte er fidt) mit feinen gunftionen balb

auf bie Rechtspflege jurtiefgejogen : fd)on feit ben fed^iger

Sauren beS 16. Qafjrfjunbertä bilbete er mehr eine mit bem

$eid)Sfammergericht fonfurrierenbe ©erichtSinftanä als ein

sJ)Mnifterium. ©emife mar er bamit für ben ßaifer noch immer

eine 58er)örbe oon r)öd^fter Bebeutung, unb geroife unterzog fleh

anberfeitS balb eine anbere Sehörbe, bie am öfterreidnfehen

&ofe feit bem 15. 3ahrfjunbert langfam aus unregelmäßigen

' Sgl »b. IV», ©. 51, 56.
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Anfängen entroicfelt roorben roar, bcr ©efjetme 9iat, bcn jen=

tralen 23erroaltungSaufgaben. Slber roar benn ju bcr 3C^/ *>a

biefc SBerfd&iebung eintrat, überhaupt nodf) oiel oon eigentlichen

^BerroaltungSfunftionen einer fatferlidf)en3entra(bef)örbe bic Debe?

(Soweit biefe regelmä&tg unb periobifdf) roaren, erfct)öpften fie

fief) faft in ber Ernennung ber Notarii publici, in ber $er=

lei^ung oon Titeln unb StanbeSerf)öf)ungen, foroie in einigen

abminiftratioen Einroirfungen auf bie ftranffurter 9)Jeffe. 3m
übrigen bewegte fidfj, roaS nodf) vom alten regelmäßigen Sebent

pulSfd&Iage beS 3f?eid^cS übriggeblieben mar, oielmefjr auf bem

©ebiete ber ©efefcgebung unb führte oor baS gorum beS

Deid&StagS.

$er DeidfjStag aber — roeldf) 33ilb ttäglid&en UnoermögenS

unb jaubember Entfdfjlu&loftgfeit! — SBenn Djenjtierna fa>n

oom ganzen Deiche in gut fdfjroebifdfjem Patriotismus behauptet

hatte, eS fei eine confusio divinitus conservata, fo tft man

oerfudjt, bieS 2Bort in feinem bitteren iQofjne oor allem auf ben

DeidfjStag ber jroeiten fcälfte beS 17. 3al)rf)unbertS unb beS

18.3al)rf)unbertS anjuraenben. 2Bie bie gürften ntdfjt mefjr, gleich

ihren Sinnen oor alters, jum iQofe beS ßaiferS famen in ber Pflicht

feftlicher Depräfentation , fo erfdfjienen fie feit 1603 auch nicht

mehr auf bem Reichstage: biefer begann bafjer ju einem ©e=

fanbtenfongrefc ^erabjufinfen, auf bem ber ßatfer burch einen

prinsipalfornmiffariuS ffirfUid&er 3lb(unft unb einen gelehrten

ßonfommiffariuS, bie dürften aber balb folleftio, balb einjcln

burch 9fäte oertreten toaren, bie niemals ofme ^nftruftionen

unb Delationen oon unb nach Saufe befdaließen fonnten. 2BaS baS

bebeutete bei fch letzten SkrfehrSoerbinbungen unb 100 (Stimmen

in ber Äurie ber 9*eidf)Sfürfien, foroie 37 Sflitgliebern in ber

ber Stäbte, baS brauet nicht erft gefagt ju roerben.

©nbloS fd&leppten ftch bie Erörterungen, burch eine fdf)ledf)te

©efchäftSorbnung noch beS weiteren aufgehalten, bafn'n; baS

Söidjtigfte rourben fdfjliefjlidfj Sfamgftreitigfeiten ber ©efanbten;

brennenbe fragen rourben fo gut roie nie rechtzeitig erlebigt.

So begreift eS ftch, roenn bem Reichstage unoermerft, unb

ohne proteft faft feinerfeits, ein gefefcgeberifcheS Recht nach
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bem anbem jugunften ber mel lebhafteren ©efefcgebung her

Territorien, ja fogar jugunften be« regeren &eben« ber einjelnen

ftänbifdfjen Vertretungen ber ^eid)«fretfe oerloren ging.

Vor allem galt bie« für ba« ganje ©ebiet ber Äultut=

beftrebimgen be« mobernen (Staate«, rote e« bem alten ftetdfje

nod£> be« 14. unb 15. Qaljrljuubert« fafl oöllig fremb geroefen,

rooljl aber mit bem Eintritte ber 9teujeit non if)m bebaut

roorben mar. $a Ratten ftdf) Äatfer unb 9feid(j«tag nod) im
16. Qafjrfjunbert fefjr lebhaft mit einer guHe oon tynen er-

laffener ^polijetorbnungen beteiligt; fte Ratten ferner 2ufu«=

gefefee beraten unb eine bebeutenbe rotrtfdjaftlidfje ©efefcgebung

ind 3luge gefa&t; fte Ratten enbltd) audfj ba« firdf>lidfj*religidfe

roie überhaupt bie geiftigen ©ebtete nidfjt minber berührt roie

bie ber förperlidjen 2Bol)lfaf)rt. 3lber mit bem 17. 3af>rf)unbert

erfd)laffte biefe ©efefcgebung: felbft bie Regelung be« Wttixifc

roefen«, biefe« roefentlidjften aller (£inf)ett«bebfirfntffe einer Nation

in ben Reiten ber ©elbroirtfdfmft, entjog ftc^ iljr aümät)lid),

unb ba« 18. Qafjrfjunbert hat auf btefen ©ebteten nur nod)

roenige 9tetdf)«gefe&e gefeljeu, — bie Territorien waren aüent=

falben ju <£rben be« 9Reid&e« geworben.

2lber aud) auf bem ©ebiete ber altftaatlidjeu gunftionen

be« Mittelalter«, im ©eridf)t«s unb ©eerroefen, rourbe bie 3iutia=

tioe be« Stetdfje« immer fdjroäd&er. 3)ie 9ieformperiobe ftaifer

Maximilian« I. Ijatte In'er bei allem TO&geföicf ifjre« Verlaufe«

bennodf) als ©runblage jebe« weiteren gortfdfjritte« ben 9tu«*

bltcf auf jroei rostige Qnftituttonen, roenn aud) nodf) nidftt

uöllig gefidfjert, f)tnterlaffen: auf bie Jlrei«einteilung be« $Heidf>e«

unb auf bie Anfänge geregelter 9teidfj«finan3en.

$ie $Retd)«ftnanäen roareu urfprünglidf) auf bie btrefte

Steuer be« gemeinen Pfennig« gegrttnbet roorben; audfj f)atte

man Anläufe gemacht, in einer 3ottgefefcgebung inbirefte

einnahmen ju entroicfeln. Setbe« roar um fo notroenbiger

erfdn'enen, aü alle früher fo reiben unmittelbaren gtnanjquellen

be« 9ieidf)e« au« Domänen unb nufcbaren <§of)eit«red)ten rettung«=

lo« ju nerfiegen begonnen bitten. 9lber leiber war man non

btefen guten Anfängen balb abgefommen. 2tn bereu Stelle
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mar ein unglücflicheS unb, roeil balb ungerecht oerteilt, auch

laftenbeS Softem oon sDtatrtfularbeiträgen getreten.

Unb wenn nun noch alle 9teich$ftänbe eine burdj Wltfa

heit ber Stimmen befchloffene Umlage als für fich binbenb am
erfannt Ratten! Slber baoon mar, roenigftenS nach bem 3Beft=

fälifchen grieben, unter ber ©intoirhmg ber jungen Souoeränität

ber Territorien, nicht mefjr bie -Hebe, ©in 5kfchlu6 be£ £üne=

burger Kreistages com Qafjre 1652 erflärte eS „natürlicher

greifjeit ganj junnber", „bafe einer burch fein Söotum oerorbnen

fönne, roaS ein anbrer geben foHe" \ unb biefer Slnfdjauung

fchlofc fich, namentlich unter ber (Sintoirfung 93ranbenburg£,

ber Reichstag be* 3ahre$ 1653 an. (Seitbem beburfte, obioobl

ber flaifer bie£ immer toieber beftritt, jeber 33efchlu& beS

Reichstags in ©teuerfachen grunbfäfclicb nicht nur ber „plura-

litas votorum", fonbem ber (Stimmeneinheit. Natürlich mar

tä unter biefen llmftänben oöllig unmöglich, eine fräftige Geichs*

polittf wie nad) au&en fo nach inn«n Su entfalten.

Namentlich oerbot es fich bamit auch wm felber, bie neu*

gefchaffene Kreiseinteilung beS SReicheS in bem an ftch fchon

übermäßig großen Umfang ihrer Kretfe — es gab nur bereu

$ehn
2 — mit frifch pulfterenbem , bem 9teichSgebanfen unter=

georbneten ßeben ju erfüllen.

©etoifc fanb ft<h namentlich in ben Streifen, in benen

zahlreiche fleine NeichSftänbe ohne ju ftarfeS Übergewicht einiger

größeren beieinanber fafjen, eine nicht unbebeutenbe autonome

9tegfamfeit ein, fo namentlich im Sübtoeften unb überhaupt

am Kleine ; bie fragen beS fianbfrtebenS unb ber ^ßolijei im

roettefien (Sinne beS 3BorteS mürben gemeinfam geregelt; in

befonberen Kreistagen befprach man fich "no befchlofc jum

2ßohle beS SanbeS; unb an bie <Spu)e beS 93ejitfS trat ein

flreiShauptmann ober KreiSbireftor mit einem SßerroaltungS*

perfonal jugeorbneter Näte.

1 min I, 78, jit. erbmann*börfer I, 165 *nm. 1.

* ftämlüfj ben öfterreidjifc^fn , burgunbifd>en , tutrtjeinifc^cn (£ur<

tnatni, Jhirtriet, Äurföln, Kutpfalj), oberfädjfifdjen, fränfifdjen, batnrtfdjcn,

f<$toäbifäen, oberrhetmfdften , mebmheinif4.toefkfftttftyn , nieberfäd&fttäen.
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216er ba« $Rcic6 brang nur nod) fdfjmer in biefe

ein. £>enn rote foHte e« ftdfj fjier ofjne ^inonjen Crgane ber

2lufftdfjt unb 2ftitwtrrung fdfjaffen? ©dfjon in ber ©eridjt«^

oerfaffung mürben unter bem SReidfjSfammergeridfjt feine weiteren

faiferltd&en ©ertöte, etwa je ein £anbgeriä)t für jeben ÄreiS,

entwtcfelt ; fonnte bodf) felbft am 9toidf)«fammergeridf)t ber gefefc*

lid&e Seftanb an 9töten au« Langel an ©elbe faft niemal«

erreicht werben, obgleich für biefe« ©eridfjt in bem fog. &ammer=

feiern eine befonbere SJtotrtfularumlage oorjug«meife rigorofen

(Sljarafter« begrünbet worben mar. SRatürlidfj mar ba bie

golge, bafj felbft ba« Äammergerid^t, trofc einer wefentlid&en

©rleißterung feiner Arbeit in Saasen ber SHeoifionen, wie ftc

im 3a^re 1653 burdfjgefefct mürbe, bodfj balb oon heften ftarrte

:

bt« ju Sergen erhoben fia) bie Elften unaufgearbeiteter ^ßrojeffe.

iVreilid) follte audfj f)ter eine jum 9tooember 1654 einberufene

flommiffton Hbln'lfe fRaffen. Slber erft im 2Hai 1767 trat ftc

5ufammen, um nadfj &efmjäf>rigem 33emüf)en tfjren Auftrag al«

unausführbar jurücfjurei^en. 2Bie l)ättc ba gar an eine <£r*

breiterung ber faiferltd&en föedjtSpflege nadjj unten gebadet

werben follen!

©emifj mar unter biefen Umftänben au<$ für bie &eereS=

uerfaffung be« Weißes nidfjt oiel ju erwarten. 9kd)bem bie

Sluffteüung jeitmeiliger 9ietd&«fölbner auf ©runb ber @in=

nahmen au« bem gemeinen Pfennig jur Stit SJtoruniliart« I.

ebenfo gefajeitert mar roie bie Seftauung eine« faiferlidfjen

miles perpetuus nadfj bem 2)reifngjäf)rtgen Kriege, r)ätte man
wenigften« erwarten fdnnen, ba& bie ßrei«etnteilung jur ©runb=

läge einer fontingentierten 2öefjn>erfaffung werbe gemalt werben.

©injrwetlen gefcr)at) aber nidjt« bergleidf)en. SBielme^r follte

ba« §eer, wenn notwenbig, nodf) ganj nad& ben längft r»er=

alteten ^rinjinien be« 2ef)n«ftaaie« aufgebraßt werben. 2)em=

naß erfolgte bei broljenber ©efa^r ein faiferlid)er 53efet)l sunt

Sammeln, übrigen« nißt of)ne ja^lreiße Sßerfäumniffe ber öe=

fofjlenen unb bementfpreßenbe faiferliße fiortatorien unb

§itatorien, unb bann famen bie Kontingente ber 5Reia)«ftänbe,

jebe« einzeln unb für fiß, jebe« alfo mit eigener 33er*
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pflegung, ^Bewaffnung ,
(Einteilung, funterbunt burdfjeinanber

äufammen. 2)a3 ©anje ergab bann ben betrüblichen ^ nod)

tjeute im ©ebäa)tni$ ber Nation fortlebenben Xnp ber $eicr>

armee.

•Run gelangte man allerbingS unter ben ferneren Schlägen

ber erften granjofenfriege ber jmeiten fiälfte be3 17. 3a§r=

rjunbertä einigermaßen über biefeö (Sljaog f}inau$. ÜRadj ber

5Rei$$befenfionalüerfaffung beS 3al?re$ 1681 mürben bie Greife

jur ©runblage ber &eere$t)erfaffung in ber 2Beife gemad&t, baß

ftd& bie Kontingente ber 9fei<ij3ftänbe jebeS einzelnen ßreifeS im

Sinne non befonberen $orp£ unter ber güfjrung oon Kreils

oberften ju fammeln Ratten. 2)odj blieb im übrigen bie Selb=

flänbigfeit unb fomit aud& Suntfd&ecfigfeit ber einzelnen Kon«

tingente unberührt, nur fjier unb ba mürbe fie baburdf)

ermäßigt, baß fleinere 9ieia>ftänbe mit größeren 9todf)barn,

bie einen miles perpetuus ju galten begannen, ben fog.

armierten Stauben, Subfibienoerträge abfd&loffen, roonad) bie

armierten Stäube bie Kontingente ber Heineren gegen 3a^un9
miteinfteHten.

3lber audf) in biefer 2lu8btlbung blieb baS !Rei<h«r)eer eine

tjöd^ft fdf)roerfällige, nur ju SBerteibigungSjroecfen unb fogar

faum ju biefen redfjt braud&bare SBaffe; felbft bie bebeutenbften

gelbfyerren, ein Subroig oon 33aben unb (Eugen oon Saoonen,

tjaben mit tf)m mdf)t£ görberliajeS au8juridf)ten gemußt. 2Bie

bie ^eereSoerfaffung auf beutfd&em 33oben üielleid&t in leerem
©rabe als fonftmo immer Slbbilb ber ©efamtlage ber S3er=

faffung, ja ber ganjen gefdfjidfjtltdfjen Haltung ber Nation ge*

roefen ift, fo fpradfj e3 fidfj mäf)renb be3 17. Qa^unbertS

fd&on in jebem ü)rer Solbaten au$, baß bie 3^"^ ^eutfd^=

lanbg nidjt me^r an ba$ Steter), fonbern an bie (Sinjelftoaten,

nictjt me^r an ben ßaifer, fonbero an bie gürfien gefnfipft mar.

@S mar eine (Erfenntnte, bie in rabifalfter gorm, niä)t olme

befonbere Betonung f^roebifc^er Qntereffen unb ol)ne in*

grimmigen §aß gegen Öfterretcf) , (Sfjemnifc (Hippolithus

a Lapide) fdjon im 3af>re 1640 in feinem pfeubonnmen 23udfje

„De ratione Status in Iinperio nostro Roraano-Germanico
tt
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oorgetragen hatte
1

: ba£ Jtaifertum fei ju befettigen unb mit

tfnn ber ©influfj bed Saufet Sababurg, biefer familia fatal is

Germaniae ; nur auf ben gürften beruhe bie 3^"^ Steuifdj -

lanbS. Siefer unb in mehr gefdn'chtlicher Sluffaffung fyat bann

fiebenunbjroanjig 3af)re fpäter Samuel ^ufenborf unter ber

2)taSfe eine« in $eutfdjlanb roo^nenben italienifdjen £bel=

mannet SeoerinuS be Uftojambano in feinem 33udje „De statu

Imperii Germanici" bie gleichen 2tnfid)ten oorgetragen. 9lua)

ttim erfcfjeint ba£ :Heu1) als ftaatlicftee ©anjeS nicht mehr luilt=

bar, auf eine nrie ruhmooHe Vergangenheit e$ auch jurücf=

fd&aue; feiner ber f)erfömmlidjen unb ber reinen Staatsformen

be« 2Iriftotele$ paffe e$ fid& ein: e3 fei ein irreguläre aliquod

et monstro simile corpus. dennoch roitt Sßufenborf e£ nicht

rabifal oerurteilen : glänjenb fyabt e3 burd) lange ^a^r^unberte

1)in bem Bühnte ber Nation unb bem ^rieben Europa« gebient

;

fei e3 nunmehr oerfallen, fo mfiffe in feiner oöttigen 2)ura>

bilbung jum 93unbe3fiaat eine neue ©runblage fünftig befferen

2)afein3 gefugt werben.

1

«öfll. su biefer ©d&rift aud& unten ©. 394; übet ^ufenbotf ©. 395 f.
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Drittes Kapitel*

allgemeiner Verlauf ber Durrtjbilbung öe0 Äb=

folutiemu*, tjorneljmlid) in Beutfdjlanö.

i.

&er 9lbfoluti3mu£ be3 16. bi$ 18. Qahrhnnberta unb oor

allem ber be£ 17. unb lb*. 3ahrhnnbert3 entnahm feine innere

Berechtigung fehr allgemein auftretenben <£rfMeinungen ber

europäifchen Kultur. 2)er fteigenben 23eoölferung , bem inten-

fioeren SBerfefjr, bem erweiterten geiftigen §orijonte genügten

bie bisherigen polüifdjen $erfaffung3formen nicht mehr, benn

fie roaren lofaler 2lrt: gebunben an (Befehlest, ©emeinbe,

(Stabt unb Sanbfdmft.

3)a£ galt auch für $eutfd>lanb. &ier hätte allerbingS bie

alte Monarchie jefct eben recht eigentlich jum erften 2Jtole einen

innerften unb roa^rften ©runb ifjre$ SefteljenS finben fönnen.

2lber t>on ihren alten ©emalten unb fechten beftanben nur

noch Xrümmer, unb biefe mürben in ber fianb oon dürften,

roie e$ ßarl V. unb bie fpäteren Habsburger maren, ihrer

natürlichen Aufgabe, bie Nation ju jentralifieren, baburch ent;

Sogen, baß man fie oon neuem für unioerfaliftifdje ober

toenigftenS gutenteüs auch außerbeutfehe $mdt mißbrauchte.

darauf fanb aber bie Xenbenj auf 33ilbung größerer

politifcher Körper al£ bie beftehenben, mie fte ein $aupt=

bebfirfniS ber ganzen fteigenben Kultur mar, auf beutfehem

Boben ntrgenbS mehr einen unmittelbaren 2lnf)alt ju ihrer

Durchführung als bei ben fonft oorhanbenen monarchifchen ®e*
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walten. 3roar würbe fie im ©runbe mehr burdfj ba£ Bürger -

tum getragen: aber biefe$ fanb bie politifche gorm für ihre

Berroirfltchung nicht in fich- $enn biefe gorm, vom Bürger-

tum entroicfelt, hätte nur eine republifantfehe fein formen.

Sftepubüfen aber eignen fich jur eigentlichen Begrünbung großer

Staaten nur in ber gorm be$ BunbeSftaateS, unb biefe gorm
roar noch unbefannt unb rourbe für bie Bebürfmffe be£ 17.

unb 18. 3af)rljunbert$ nur an einer Stelle au£ ganj he-

fonberen ©rünben mühfam, aber ^ier nun in ber Xat bürgere

lieb unb republtfanifch entroicfelt, in ben 9Heberlanben.

3m übrigen fiel bagegen bie Aufgabe ber Begründung

größerer Staaten, wie fie bie fteigenbe roirtfehaftliche unb getftige

Kultur forberte, allenthalben ben Monarchen, in ^eutfdfjlanb

ben gürften ju. $abei lag e£ jroar in ber 9iatur ber Sache,

ba& biefe fie mit §ilfe be$ Bürgertums entroicfeln mufcten:

roe^^alb benn ber 2lbf<fjluj$ ber Bewegung überall ein ouf=

geflärter, bürgerlicher 2lbfoluti$mu$ unb, biefem fich fc&lie&Iich

entroinbenb, eine bürgerli<h ;fonftitutionelIe Monarchie mar.

Allein junächft erroteS fich ba$ Bürgertum bodfj noch ju un=

gelenf, $u jerftreut unb oon ben alten füfjrenben, in befonberen

politifchen Stänben organtfierten ariftofratifchen Schichten be$

ßaienabete unb be$ 5Ueru£ ju fef)r überbeeft, um alsbalb er-

folgreich mit eintreten ju fönnen. 2)ie golge baoon roar, baß

bie gürften ber Aufgabe in erfter Stelle oon fich au3 gerecht

werben mußten: unb bie golge fywevon roieber roar ber fürft-

liche 3lbfolutt3mu3.

Sinb bie* bie einfachen unb gröfjeften Sinien ber <5nt=

roitflung, fo ftnb biefe bodfj gerabe auf beutfehern Boben

roieberum nur mit mannigfachen Störungen in ©rfcheinung

getreten. 3roar bie erfte Stufe: bie ©ntroieflung beS £erri=

torialftaateä be3 14. bis 16. QahrhunbertS , fyabm roir im

ganjen roie bie übrigen Nationen burchgemacht. ©eroifj ift ber

italienifcheXerritorialftaat, heruorgehenb au$ ftäbtifcher XnranniS

unb barum mit bürgerlichen unb fläbtifchen Mitteln arbeitenb,

eine oorgefchrittenere @rfMeinung geroefen als ber beutfche

SanbeSftaat noch be$ 16. QahrlnmbertS, unb bie«feit ber Hlpen
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bietet audfj ber burgunbifdfje Staat, ebenfalls ein Staat reidfjer

ftäbtifdfjer ©ntroieflung, eine ben italienifd&en Staaten äf)nli(f)e

©rfdjjeinung. 2lber im ganjen war bie ©ntrotcflung ber beutfdfjen

£anbe$ftaaten be$ 16. 3aW)unbert$, war bie SDurdfjbtlbung beä

fogenannten patrtard)alifdf)en IbfolutiSmuS auf beutfe^em 33oben

nodf) normal.

Ottern jenfeitö biefer ©podje unb fd&on in ifjren Sdf)lufi=

jähren beginnen bie befonberen (£rfMeinungen, Sie berufen

im roefentlid&ften barauf, ba& ba3 beutfdje Bürgertum au$ un£

fdfjon befannten ©rünben r>eiIlod verfiel nnb bamit bie innerfte

Nötigung jur (httroicflung einer großen abfoluten 3)lonardfjie

— rafdj fteigenbe ©elbroirtfd&aft, (SHnfjeit be£ ©etfteälebenä unb

be$ materiellen 23erfeljr3 großer nationaler ©ebtete — ljinroeg=

fiel, Statt beffen blieb nur ba3 einfeitige, an ftdfj nid&t mef)r

genügenb funbierte öeftreben ber fürftlicfjen ©eroalten übrig,

Staaten abfoluter SRegierungägeroalt §u begrünben. ©eroife lag

aud) bie£ im Qntereffe ber Nation: fünftltdjj oon oben f>er

mußten, war eä mit bem ©anjen nid&t möglidj), fo roenigftenä

tljre Xeile jufammengeljalten roerben; unb mit allen Mitteln

abfolut fürftlid&er ©eroalt mufjte ein neuer Sürgerftanb be*

günftigt unb gefd&affen roerben, um, anfnüpfenb an bie lefcten

grofjen $ätm be3 16. 3aljrf>unbert$ , eine neue, mobernere

&öf)e oon (Staat unb Kultur ju geroinnen. Stber ju einer

natürlichen, raffen Einigung ber ganzen Nation unter ber

gfityrung einer einigen, bem Slbfoluttemuä juftrebenben 2)i;naftie,

wie in granfreid&, fonnte e3 ntd)t meljr fommen: ber fonfe*

quenteften unb rafheften ©ntrotcflung roar ba$ fierj au$=

gebrochen.

Unb roeil bie£ ber gall roar, fo fonnte audfj bie Sijeorie

ber neuen Staatäform nid^t eigentlich auf beutfdjem SBoben

entroicfelt roerben, fonbem nur auf bem SBoben berjenigen

Staaten, bie eine günftigere ©ntroidlung erlebten. SDicfe

Staaten aber roieberum fonnten nur biejenigen fein, beren

innere ßonfolibation auf bem 3Bege fteigenben SßerfefyrS unter

ber 33egünfttgung be3 SBelt^anbel^ befonberS rafd&e gortfd&ritte

machte, — bie 2Befrftaaten : Spanien, granfreidfj, ©nglanb unb
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au<$, obwohl fte republifanifch roaren, bic Rieberlanbe, infofern

baS $enfen bcr nieberlänbifchen ©elehrten au« bcn Vorgängen

ber ^eimifa^en Äultur ^cr bcn Argumenten ber monarchifdhen

Vertreter ftaatlidfjer 3*nfrölifation leidster jugänglich rourbe.

3n ber Tat fyabtn TJeutfdfje unb Qtaliener, bie Bölfer

jene« Mitteleuropas, baS feit ben großen (£ntbecfungen bem

2Beltoerfehr immer mehr entzogen rourbe, nur bic Theorie beS

abfoluttfttfehen Territoriums, nicht aber bie beS abfoluttfttfehen

©roßftaateS entroicfelt. ©o entftanb auf beutfehem 93oben bie

©taatöle^re ber Reformatoren mit ihrer Slnfchauung beS gürten

als einer patriardfjalifch - abfoluten chriftlichen Obrigfeit, in

Stalten bagegen bie weit moberuer, gelbroirtfchaftlicher, ftäbtifcher

gefaßte Sefjre SttacchiaoellS , — jene Sehre, roelaje bie abfolute

©eroalt auS ftrfj ^erauS ju begreifen fudjt, welche, grunbfäfcltdf)

fürftlichen Verbrechern oon ber monumentalen ®röße eine$

©^iSmonbo 2)talatefta ober (Sefare 93orgia nidf)t oöflig abholb,

jene Bereinigung oon Alraft unb Talent, bie als virtü oom
dürften oerlangt roirb, fogar mit scelleratezza für oerträglidj

anfielt unb barum, fira^li^ ungebunben, als Söorftufe für bic

abfolute ßonftruftion ber gürftengeroalten in fpäteren 3eitert

betrachtet werben tonnte.

Vor ädern aber fommt als fojufagen praftifcher unb

parabigmatifd&er 2luSgangSpunft ber großen abfolutifrifdjen

Theorien bodf) jenes T)reigeftirn oon &errf<hern in Betracht,

bie Baco oon Berulam als bie brei Magier ihrer Qtit &Cs

jeidfjnet fyat: Shtbrotg XI. oon ^ranfreidf), ©einriß VIII. oon

©nglanb unb gerbinanb oon Aragon. Unb oon befonberS fjer-

oorragenber Bebeutung rourben bann fpäter roieberum bie fran»

Söfifa^en £errfcher: benn in granfretch oor allem trat ber Über=

gang oon bem naioen 2lbfolutiSmuS eines ßerrfcherS roie

Subroig XL $u bem bewußten eines SubroigS XIV. offen ju=

tage. @S fmb ünterfefnebe roie jroifchen ben Tagen eines-

AuguftuS, ber noch im Bürgergeroanb etnherfd)rirt , unb ber

3eit eines 3uftinian, ber ben Äaifer als voijoq ifujjvxog

(nov. 105 c. 4) bezeichnete, ©eroiß roirb au$ in granfreid^

bie Bewegung äußerlich burch bie ReligionSfriege unterbrochen.
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Mein innerlich roaren bic ^rämiffen be« itommenben fd)on

mit ben 3eiten £ubroig« XI. unb Sranj' I. gegeben: ftc lagen

in eigenartigen fokalen Sßerfdfn'ebungen cor, bie ftd& vom 14.

jum 16. 3al)rf)unbert oolljogen Ratten, Skrfdfu'ebungen, auf bie

fyier nid)t genauer eingegangen werben fann. (Sdjon gegen ©nbe

ber Regierung granj* I. fjörte barum ber oenejianifdfje 93ot*

fc^after Gaoalli au« bem 9Jhtnbe flarfeljenber granjofen ba«

Urteil: „Unfere Jtonige nannten fidf} e^ebem reges Francorum,

jefct bürfen fie fidt> reges servorum nennen/' unb bereit« ßaifer

!BtorunUian I. fmt gefügt, ber Äönig oon granfreia) fei ein

ftönig über £iere, benn niemanb roage tljm ju roiberfpredfjen.

3luf ber in biefen ©orten nidfjt fefjr fd&meidjetyaft c&arafteri*

fierten fojialen ©runblage erfjob fidt> ba« fran§öfifdfje Königtum

frei feit §eürrid) IV. 3)iefer ßöntg l)at bie Etats g£ne>aux

trofc eine« bei ber ^ronbefteigung gegebenen $erfprec!>en« nie

berufen; nadj 1614 tagten fie überhaupt nie me(jr; unb bie

^rooinjialjtänbe in ben wenigen £anbe«teilen , too man fie

nodj berief, fmtten faft jebe 33ebeutung oerloren. 3)a« ^ßarifer

Parlament enbüd), ba« an (Stelle ber Etats g6n£raux nodf)

fdnidjtern geroiffen 2lnfdjauungen be« ßanbe« 5lu«brucf $u

geben oerfudfjt fjatte, mürbe burdfj ba« <5inregiftrierung«ebtft

^fticfjelieu« oom gebruar 1641 jum <5d)toeigen oerurteilt.

3njroifc^en aber fjatte
sJ)tontdf)retien fdfjon längft bem ßönige

jugerufen: „La disposition de tous les mouvements de vos

sujets doit dependre de votre seule raison , comme d'une

loi vivante," unb Dftdjelieu fwtte ber fönigltdfjen ©eroalt ba«

göttliche «ßrdbifat jugefd&rieben , bafj tyr Sollen Vollbringen

fei (auquel le vouloir est faire); ja man fpradf) jefct fdfjon

oon ©ott unb bem ßöntg al« leurs majestes divine et

humaine. $)a« Königtum mar alfo nid&t mef)r ein 9iedjt, ge=

fcr)roeige benn eine ^Sfiidjt: e« mar ein $)ogma.

$ie oolle &öf)e innerer 2)ura^bilbung erreid)te biefe« abfolute

franjöfifdfje Königtum bann freilia) erft unter Subroig XIV. ; unb

in beffen 3eit mürbe ber tatfädjlidfje 2lu«bau oomefjmlidj burdf)

bie grofjen ©efefce Volbert« au« ben Qa^ren 1667—1673 ge=

fennsetdfmet : burd) bie ordonnance civile com Qafjre 1667;
8«mprc$t, £eutf$e <*eW$te. VI. 25
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burd) ba« Mit genäral sur les eaux et les forets von 1009;

burdj bie ordonnance criminelle oon 1070 unb burdj bte

ordonnance de commerce be« 3af)re« 1073.

3njroifd^en aber fyatte ber franjöfifdK 3lbfoluti«mu« längft

in Säubern, bie einer granfreidj älmltdjen ©ntroicflung unter=

lagen, al« bie am frityefien reife unter oertoanbten notroenbigen

(£rfd>einungen Sa)ule ju madjen begonnen
;

roäfjrenb er m ben

engltfdjen ^euolutionen be« 17. 3a^r^unbert^ fdjlie&lid) *u

gaUe fam, fanb er eine förmliche 5lufnaf)me in $)änemarf (1001),

feierte er unter ftarl XI. in Sdjroeben gegen (£nbe be« 17. 3abr-

Ijunbert« einen Xriumpf), ber ben SRuin be« Sanbe« untn

äarl XII. jur golge (mite, trugen ilm enblid) bie SJourbonen

naa? Spanien, roo ba« $efret oom 29. 3uni 1707 feinen

(Sinjug für faft ein Qarjrfjunbert bejeidmete.

II.

<5« mar bie 3eit, in ber bie toijfenfdmftlidje 2lnfdmuung

ber StaatSbinge, rote fie fett bem 10. 3at)rf)unbert notioenbige*

(Srforberni« eine« f)5^er geftiegenen ©eifte«leben« geworben mar,

fd)on längft aud) eine £el)re be« neuen 9lbfoluti«mu« enttoicfelt

tjatte. gfir biefe £et)re aber fam einerfeit« bie ©rfdjeümng ber

abfoluten Monarchie al« foldje in 23etrad)t: if>r entnahm bie

£f>eorie, nidjt feiten fteigemb unb in bie 3"funft roetfenb, ba*

äußere 93Ub abfoluter föniglidjer bemalt ; anberfett« aber mar

für fie aud) bie mit bem (Sr)arafter be« rjerrferjenben ©eifte«:

leben« gegebene Sluffaffung oom Staate überhaupt maftgebenb:

itjr entnahm fie bie tiefere SBegrünbung ber monarct)ifdjen

gorberungen.

9tun mar fdmn feit bem 10. Qafjrtjunbert langfam eine gam
anbere 9lnfdmuung be« Staate« in ©ntroicflung begriffen, al« fie

ba« Mittelalter gefannt fmtte. SDem Mittelalter mar ber Staat

im ©runbe immer eine lebenbige #örperfd)aft geroefen: ur-

fprünglta) eine mtlitärifd&e, ein &eer, unb sugleid) eine Körper-

fdmft jum Sdutfce be« Wedjt«, bann, in ben Stabtftaaten, bte jub

feit bem 12. unb 13. 3aWunbert entfaltet Ratten, jugleid) aud)
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eine ßörperfd&aft jur Pflege ber öffentlichen 2öoljlfaf)rt. $em=
cntfpredfjenb mar bie 3(nfd^auung beS (Staat« organifdfj gewefen

:

ber einzelne Bürger, baS Qnbioibuum erfdf)ien im Staate

nic^t als eine für ftdj fteljenbe $oten§ oon immer berfelften 9lrt

unb Äonfrruftion, fonbem als ein je nadfj ber gunftion, bie er

51t erfüllen Ijatte, in fefjr oerfdf)iebener SBeife in 2lnfprudf) ge=

nommeneS nnb ausgestattetes bienenbeS ©lieb ber GJefeUfdjaft.

3ebermann fjatte bafjer bis einem geroiffen ©rabe jum (Staate

33eamtenfteHung.

demgegenüber liefe nun bie geiftige Gmanjipation ber

3nbioibuen im IG. $af)rlnmbert atlmäf)li<ij eine ganj anbere

Slnfd&auung erroadfjfen. tiefer 3*ü erfdnen jebe ©injelperfon

als etwas für ftdfj SteljenbeS, mit bem SRedjt auf ein eigenes,

für fid) bletbenbeS $>afein; fie fannte alfo im ®runbe nidf)t

baS ^nbtütbuum a^ V)0V noliTiKov, fie mußte nidjtS von

bem tieferen begriffe ber ®efellfd&aft ;
menfdf)ltd&e ©emeinfdfjaften

erfdfnenen tyr nur als med&anifdfje, ungeglieberte, ntdfjt aber als

organifdfje, geglieberte ©ummationen non ^nbiüibuen. 3)em=

entfpredfjenb rourbe ber ©taat als burd) einen Uroertrag ber

3nbtoibuen entftanben gebaut: biefe feien ^ufammengetreten

unb Ratten §ur görberung if>reS Söo^leS einen flontraft auf

SJegrünbung eines ftaatlic^en Vereins abgefd&loffen unter ber

93ebingung einer möglidf)ft geringen Sefd&ränfung i^rer inbit>i=

buellen greift. 2luS einem folgen Vertrage fei bann bie

©taatsfouoeränität fjeroorgegangen, b. f). baS unbebingte, weil

bem <&taatt mit freiem ^Bitten aller ^nbtmbuen übertragene

^iea^t, ben einzelnen ^erfonen in geroiffen ©renjen $u be-

fehlen unb ju oerbieten.

Unb nun fragte eS ftd) nur nodj, au melden fonfreteu

Präger man biefe ©ouoeränitat beS ©taateS fnüpfen foüte.

$>a fdfjienen ftdf) an fia) brei fold&er Präger barjubieten: bie

©efamt^eit aller Qnbioibuen: bann fam man jur SDemofratie ;

ober eine 3Jier>rtjcit befonberS roetfer Snbtmbuen: bann war

bie ariftofratifdf>e ©taatSform gegeben; ober enbtidj ein 3n*

bioibuum: roaS unmittelbar auf ben 2lbfolutiSmuS IjimweS.

fiie&en fid) aber fdfjliefclidf) alle biefe brei iUöglia}feiten aus bem
25*

Digitized by^oogle



388 2Id?t3etjntC5 Bua>. Drittes Kapitel.

Softem entroitfeln, fo roar eS botfj fdron an fid) dar, bafc bem

rein inbtpibualtftifd^en $enfen beS 16. unb 17. 3afjrl)unbertS

bie SJfonardfne am meiften entfpreajen mußte: bcnn wie fonnte

eine SWefjrljeit ober gar bie ©efamtljeit Garantien guter 9te=

gterung bieten, ba fte nadfj 2lnfcf)auung ber 3«t bod) nidjtS

roar ab eine oertragSmä&ig geeinte unb jufammengeljaltene,

aber burd) SBerjidfjt auf ben Uroertrag jeben Slugenblicf roieber

auflösbare medjanifd&e Summe oon ^nbioibuen? So Regte benn

oon ben möglichen itonftruftionen junäd&ft bie ber Monarchie:

unb bamit rourbe btefer, mit ber ooHen Übertragung aller

SouoeränitätSredjte , ber Staat oon Slnbeginn tfjeoretifdfj ein=

oerleibt. Qu ber £at ift bieS ber ßernoorgang beS ftaatS=

Politiken 3)enfenS beS 1(>. bis 18. QafjrfjunbertS geroefen, fo

fct)r aud) fjeroorragenbe StaatSred&tSleljrer roie ©rottuS unb

^htfenborf, inSbefonbere freilidfj beutfdfje Genfer, eine $Reftriftion

beS bürren ©runbgebanfenS oerfud)t f>aben.

drängte ftdf) aber fo ^tatt ber organifd&en eine mcdjamf$e

StaatSanfdlMuung auf, fo mußte gleidjjeitig, trofc alles ^reifes

eines Königtums oon ©otteS ©naben, im ©runbe ber ©ebanie

einer $eranferung beS Staates in tranfjenbenten Mädfjten, etroa

in ben gunbamenten beS DffenbarungSglaubenS, oerloren geben,

^irflidjj roar bieS, roenn auef) langfam, ber galt.

3m Mittelalter &atte bie 2lnfa)auung geljerrfdjt, bafe ber

Staat, als roidjtigfte roeltlidje £örperfdf)aft, Ausfluß fei beS

Kod)teS; baS :>ied)t aber flamme oon ©Ott: unb barum ttebc

baS 9?edfjt über bem Staate, demgemäß t)atte eS für jebe

Staatsgewalt eroig roa^re unb binbenbe SHed&tSfdjranfen ge=

geben, jenfeitS bereu &errfdfjerredf)t unb UntertanenpfUdjt l)inroeg=

fielen: ber Äönig Oatte feineSroegS über bem ftedfjt geftanben,

unb bie Untertanen Ratten in geroiffen gäHen baS föed&t beS
s2iHberftanbeS geübt. &ier erflärt fta? and) ber baS ganje

Mittelalter fnnburdj) roä^renbe ©ebanfe ber2£af)lmonardf)ie, ba ber

ttönig feineSroegS in feiner Maa)t als auf unmittelbar traiu

fjenbente Strafte einfeitig geftüfet, als tfjeofratifa) gebaut rourbe.

Diefe 2luffaffung braute eS weiter mit fuf), bafe man zweierlei

flecf)t unterfa)ieb: baS pofttioe, ftaatlidfc gefegte IHefy unb baS
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allgemeine, natürliche 9tecf)t, in bem nach bem 2)enfen be«

Mittelalter« namentlich jroei grofte 9lecht«gebanfen murmelten,

nämlich ber be« Eigentums unb bei ber binbenben Straft ber

Verträge. 2)iefe« allgemeine natürliche Stecht nun galt al«

3lu«frrahlung eine« für ben (Staat tranfjenbenten ^ßrinjip«,

galt al« göttliche Offenbarung. 911« folche aber jerfiel e« mieber

in jroei Teile, nämlich ba* unmittelbar von ber 93ibel unb in

ber Entfaltung ber Äirche geoffenbarte 9tfe<ht unb ba« commune
ius gentium, ba« gemeine $ölferre<ht, ba« oon ©ott ber menfeh*

liehen Vernunft für irbifche 3mecfe emgcpffanjt fei unb au«

ihr h*n>orgehe.

8on biefen fechten gab man jefct, mit bem Turchbringen

ber neuen inbioibualiftifchen ©taat«anfdjauung feit bem Über-

gange jur ^eujeit, junächft ba« unmittelbar geoffenbarte 9iecht

ftaat«theoretifch einfach auf: ba« fei geiftliche« riecht unb habe

mit bem ©taate nicht« ju tun. $a« mittelbar geoffenbarte

natürliche 9ie$t bagegen fonnte man nach otm ©lauben be«

3eitalter«, ber an ©Ott al« an bem lefeten Cuell alle« fechte«

unbebingt fefthielt, nicht fo einfach oon ©ort ab- unb au« bem

©taate au«fcheiben: unb mar e« nicht auch im f)Ödt)ften ©rabe

brauchbar, um ber Theorie oon ber ©ntftehung be« Staate«

burch Vertrag einen pofitioen Inhalt in ber (£tgentum«orbnung

unb eine toirfliche Straft burch oen binbenben Gharafter be«

Vertrage« 31t geben? $od) rou&te man ba« tranfjenbente

Clement auch fn*r immer mehr au«jufReiben: ba« natürliche

^echt erfchien fchlie&lid) al« ein ^ßrobuft ber Vernunft, unb ©Ott

fam nur noch al« feine entferntere Urfad)e in Betracht, infofern

er ben SJienfchen mit ber Vernunft begabt habe.

Qnbem aber auf biefe Söeife ber ©taat ber Theorien be«

16. bi« 18. 3ahrhunbert« entgöttlicht unb auf bie Vertrag«--

letnre geflellt mar, unb inbem weiterhin für bie genauere Sar*

legung ber Stonfequenjen ber s#ertrag«theorie bie bemofratifche

unb bie ariftofratifche 3lu«geftaltung ber ©ottoeränität au«--

gefefneben erfdnenen, mar bie ©runblage jur Gntroicflung einer

ßchre be« monarchifchen 3lbfoluti«mu« gelegt. $enn toa« ftanb

ber Entfaltung btefer grunbfäfclich noch entgegen, wenn ber
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Monarch fouoerän unb in ber Ausübung feiner Souoeränität

an feine tranfjenbente 9Jto<ht, oielmehr an nichts mehr als

an bie etwaigen Beftimmungen eines oöllig illuforifchen, nur in

ber Xtyoxk angenommenen UroeitragS gebunben fchien? Rur
materielle &inberniffe tonnten feine ©eroalt noch begrenzen:

unb biefe Innroegsuräumen roaren bie Monarchen ebenfo be-

fliffen, roie ifmen für bieS Vorhaben ber allgemeine ©ang ber

roirtfchaftlidhen unb fojialen ßntroitflung entgegenfam.

Unb au<h auf geiftigem ©ebiete, foroeit beffen gelber nicht

unmittelbar oon ber Staatstheorie felbft berührt mürben, roaren

gro&e Strömungen bem AbfolutiSmuS günftig unb roiberftrebenbe

dächte halb machtlos. Steile ber StaatSauffaffung beS mtttU
alters rourben energischer nur oon ber alten $ird)e, unb ^ier

roieber befonberS oon ben Qefuiten, einem 9)fariana, Suare^,

Bellarmin, SantareUi oerteibigt: aber eS gefchaf) einfeitig in

ber fcehre oom Recht ber Empörung, ja beS £orannenmorbS,

falte ber Staat in bie fird&lid&en Sphären beS ©laubenS unb

ÖeroiffenS eingreife, ©rfolg Ratten biefe Ausführungen auf

bie 2)auer ebenfoioenig roie bie oiel jammere Sctjre lutherifdjer

Öeiftltcher, ba& öffentliche Berlefcung beS ©laubenS unb ©e=

nnffenS feitenS ber Obrigfeit bie pflichten jroifdjen Untertan

unb Cbrigfeit iure naturae aufgebe.

Unb roenn neben folgen fonferoatio^ftraulichen Strömungen

bie Stäube auch l)ier unb ba theoretifdf) gegen bie fteigenbe

gürftenmacht oorgingen, fo hatte baS um fo weniger Erfolg,

als auch fie fidfj bei ihren Betrachtungen jumeift gar nicht mehr

auf ein tranfjenbenteS , fonbem ihrer Meinung nach fch* »oer=

nünftigeS", rationales Tatunrecht ftüfcten. JJn biefem Sinne

erflärte j. 23. Braunfchroeig^olfenbüttel auf bem Reichstage

beS $af)Ttä 1053: Steuern feien „gegen bie Statur einer StaatS=

aefeüfchaft, ba man ftch nur in ber Hoffnung, baS Seine |it

behalten, in bürgerliche Berbinbungen eingelaffen r)at".

(*ine mächtige görberung bagegen erwuchs ber abfolutiftifct)c 11

StaatSibee aus bem immer ftärferen $urdf)bringen ber ©ebanfen

beS römifchen Rechtes: gerabe auS ihrem auflöfenben @in=

nurfen ging im einzelnen oielfaa) baS inbioibualiftifche Staats*
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bürgertum $unächft in ber $ned)t3geftalt allgemeiner reiner

Untertanfd)aft unter einem unbefchränften §errfcher ^eroor.

Qnbem nun fo bie neue 6taat3anfchauung oon ben tat=

fächlichen SBerhältniffen madjtooll getragen rourbe unb auch oon

ber Jlonftellation benachbarter geiftiger ^Bewegungen Rufcen jog,

brang fie gewaltig uor unb frtftaflifierte fidfj balb in immer

flarereu, entfdjiebeneren, au£fdb lieblicheren Xbeorien. 3)abet ift

fclbftüerftänbltdt), bafc fie oon ben ©ebanfengängen ber <Btaat&

lehre ber Reformatoren gänjlidt) abfal), roie biefe, nod) auf trau*

fjenbenten ©ebanfen berubenb, ben chriftlich = patriarchalifchen

xUbfolutiSmuS ber beutfcfjen gürften beS 16. 3afyrl)unbert£ &e=

grtinbet unb geförbert Ratten, roä'hrenb fie anberfettS in ben

religiös inbifferenten, ja fyeibnifdfjen Behren SOiacd^iaocÖö eine

roertoolle Vorarbeit begrüöte. MacchiaoeütS £at in biefer §in=

ficht ift e£ gemefen, ba& er, in ben 3lugen feiner 3eitgenoffen

noch ein großer greoler, gelehrt hatte, ber gürft ftehe nicht

unter bem ©efefce, ber ^taat fei nicht unter bem Red)t, fonbern

umgefehrt: ber Souverän fei bei ber Segrünbung unb (£r*

Haltung beS öffentlichen SBohlS um beS (>ö^cren $mtd$ willen

oon Recht unb Sittengefefc entbunben. £och hat biefe Sehre

mit ihrer unmittelbaren SBerroeifung beS Surften au£ bem

Sittengefefc auf bie ©taatSraifon, auS ben höchften ^ßrinjipien

auf bie unmittelbarfte Rüfclidjfeit ber (£iuäelf)anbluug, in ihrem

RabtfaliSmuS ben glühenben 9Bfttif$ett eines italieutfchen

patriotifchen ^er^enS entsprungen, jenfeitS ber Sllpen junächft

menig £influB gehabt. Einberg ftanb e$ bagegen mit ben Behren

be£ granjofen s}Jobinu$ (1530—159(3). EobinuS ift ber erfte

geroefen, ber ben begriff ber ©ouoeränität beS Staates über

bie im Mittelalter beftehenben $orftellungen fyinauä gefteigert

hat. (£r nahm bem begriff junächft an fidj jebe SBefchränfung,

erfannte ferner ab mögliches Subjeft ber Souoeränität nur

einen einheitlichen, fei eS inbioibuellen, fei eS folleftioen &errfcher

an, erflärte bemgemäfj bie brei Staatsformen ber abfoluten

$emofratie, ber abfoluten 3lriftofratie unb ber abfoluten

Monarchie als bie etnjig möglichen unb zeichnete unter ihnen

roieber bie abfolute Monarchie befonberS aus. Rur oor bem
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$prioatred)t machte bie abfoluttftifche SegriffSroelt be£ sBootnuS

noch fialt: trofc be$ römifchen SafceS „Prineeps legibus

solutus est" binben Verträge nach ihm auch ben Souoerän,

unb namentlich perfönlicfce greiheit unb Eigentum foüen auch oon

if)tn al« unoerle&lid) behanbelt roerben. $er Souoeränität$=

begriff be$ SobtnuS aber ift bann oon ben unmittelbaren %$ox-

fämpfern ber abfoluten Monarchie al£balb willig aufgenommen

roorben. ÖregoriuS 2^olofanu^ (1586) fül)rt ihn mit geringen

Ermäßigungen burch; o. Sarclao. (1000) oerroertet ilm im

Kampfe gegen bie rotberftrebenben Sehren ber Stirpe. 3n

2)eutfa)lanb fpejieH pnbet er bei SultejuS (Iurisprudentia

Romana, 1590) unb anberen ©ingang unb wirb namentlich

oon Somit (1(307 unb 1014) mit logifcher Schorfe ausgebaut.

greilidt) ftanb bann in 3)eutfchlanb ber eingebenberen Ent-

roicflung ber abfolutiftifdjen 2f)eorie fo, wie fie fdmn Sobinu*

oertreten hatte, baS Verhältnis oon ftaifer unb fürftüc^en 9*etd)^

fiänben l)tnbernb entgegen. fochten bie ^ublijiften immerhin

ben Jtaifer einftimmig als ben matjren Monarchen erflären, fo

mußten fie bodt) gleichzeitig ben begriff ber Souoeränität teil-

bar benfen, um ben gürften gerecht ju roerben. £a3 aber febob

fie roieber auf ben mittelalterlichen Segriff ber (Souoeränität

jurtief unb trennte fie oon Sobinuä, ber gerabe burch Ber*

einheitlichung biefeS Begriffes ju feiner Theorie beS ftaatlicfcen

2lbfoluti3mu3 gelangt roar. Xa% SDeutfche ^Heidt) rourbe bem=

gemäß oon ber geroöhn liehen Meinung fchon oor bem dreißig 5

jährigen Äriege für einen au3 Monarchie unb 9iriftofratte ge=

mifchten StaatSförper erflärt, roobei immer entfehiebener eine

roirfliche Teilung ber Souoeränität unter mehrere, nur in ihrer

Serbinbung oottfouoeräne 6ubjefte feftgeftellt toarb: fo oon

(HapmaruS 1605, GJerharb 1008, tfönig 1022 u. a. m.

3lber auch außerhalb &eutfchlanb3 rourbe bie £ehre be$

93obinu3 oom abfoluten Staat unb in ihm roieber oon ber

abfoluten Monarchie boct) nicht ohne weiteres angenommen.

Namentlich war eS föugo ©rotiuS (158:3—1045; Mare

liberum 1009, De iure belli ac pacis 1025), ber bie fcebre

JüobinS oon ber abfoluten Souoeränität bafnu abfchroäcbte,
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bafc erftenS alle 2lfte, bic ber <5out>erän als ^rmatperfon unter=

nannte, bem geroölmitdjen pofttinen SRed&t unterliegen follten,

unb bafc jtneitenS über bie allgemeine 9iedf)tSmaterie ber Qn^alt bei*

leges fundamentales ju fefceu fei. 2)enn biefe leges funda-

mentales feien in 2öaf)rl)eit feine ©efefee, fonbern Serträge,

bie beim eingeben beS ©taatSoerrragS abgefd&loffen feien. 2(u

biefe Verträge fei mithin ber Souoerän aud) nadfj bem 8er«

tragSred&t beS SobinuS gebunben.

Son SobinuS bis auf Stomas §obbeS (1588—1679;

£et)iatf)an 1651) mürben ber ©ouueränttätSbegriff eigentlich

nirgenbS gefungert, efjer gefd)road)t. &obbeS aber erf)öf)te bann

biefen Segriff in einer üBeife, bie nid)t mefjr übertroffen werben

fonnte. <£r oerlegte ben UnterroerfungSoertrag ber Untertanen

unter ben &errfdf)er bereits in ben erften SereinigungSoertrag ber

aus bem 9?aturjuftanbe beS ßriegeS aller gegen alle flüdf)tenbeu

3nbioibuen unb fefcte an bie Stelle beS Vertrags jroifd^en '#olf

unb &errfd)er ben Vertrag eines jeben mit jebem. 9?ur für einen

2lugenblicf wirb nermöge biefer SöillenSeinigung bie üDienge jut

^erfon, um fofott in bemfelben Slfte oennöge ber unnermeib*

liefen Seräufjerung alles Hillens unb aller $erfönltd)fett an

ben fierrfa)er als ^ßerfon roieberum ju fterben. 3m fonftt=

tuierten <Btaatt gef)t bamit alle ^erfönlidjfeit beS SolfeS ofjne

jeben Slütfftanb in ber ^perfönlidjfeü beS &errfaVtS, fei eS beS

monardfH'fdjen ober beS polnard)ifa)en, auf; unb bie (Sinjelnen

finb ber if)rem Segriffe nadf) abfoluten <Qerrfd)ergeroalt gegenüber

noHfommen restlos, ^ementfprea^enb erflärt ftobbeS bie

„Souveränität für baS ber Staatsgewalt, unb jroar ifjr allein,

nerbliebene Sfad&t beS 9iatur$uftanbeS auf alles, unb ifnren gtt*

fyaber für ben fterbltdfjen ©ort (Deus mortalis)". Unb bie

bamit gefdfjaffene fierrfdfjergeroalt, aUumfaffenb, unumfajränft,

unoerantroortlia), faugt bann aüeS in ftdf) auf: $erfönlid)feit,

Eigentum, $Hedf)t, ©eroiffen unb Religion ber Untertanen,

fennt feinen anberen Wdjter me^r als fidf) felbft unb ift

burdj fein ©efefc, Feinen Vertrag unb feine Sßflidjt ge--

bunben.

Tiefe ßetyre fanb nun aufeertjalb £eutfd)lanbS weitbin 3ln=
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Hang, gleid&oiel, ob man bic 33egrünbung ber Souoeränität

nad) toie cor oon einem Uroertrag ableitete ober aber nun,

unter oeränberter SBieberbelebung älterer £f)eorien, i^ren Ur=

fprung auf ©ott jurücffüfjrte. So rourbe fte oon SalmafvuS

gegen -SDiilton ins gelb geführt, oon Spinoza feinem Softem

eingefugt, oon 23offuet gur ^3arap^rafe be£ 5BorteS L'6tat

c'est moi benufet unb oon oielen anberen ^olitifern of)ne

felbftänbige 3UW * oorgetragen. 3n $eutfdf)lanb bagegen

braute bie noef) oor ber erften politifdfjen Slb^anblung oon

§obbe$ erfdf)ienene Schrift be3 ^fjilipp 93ogu$lau3 oon ß^emni^

(Hippolithus a Lapide, De ratione Status in Imperio nostro

Romano-Germanico
, 1(540) eine gewaltige Seroegung in einem

ber ^iejeption biefer ^eorie junäd^ft nidjt günftigen (Sinne

fyeroor. ©eftüfct auf bie SouoeränitätSlefjre be3 33obinu3

unternahm ^ippoIitt)uö ben ÜRad&roeiS, bafj ber £aifer im ©runbe

nidjt« als ber ^orfte^er einer ariftofratifc^en gürftenrepublif fei:

bie majestas individua, bie summa et absoluta potestas

fei baf)er nid)t bei i^m, fonbem oielmefjr bei ben Stänben ju

fiict)en
; fei boa) ber Äaifer abfefebar, einem 3^icr)ter unterworfen,

ol)iie gefefcgebenbe ©eroalt, of)ne ius sacrorum, ofjne oölfer-

recfjtlicfje Souoeränität, ofme suprema iurisdictio, of)ne 33e*

fteuerung3redf)t, ofme SBeamtenfjoljeit , olme SMnjredjt, unb

l)öd)ften§ in feiner ratio administrandi fönnten fcfjioacfje

Spuren eines monard^ifc^en Elementes gefunben roerben. So
fei er nur „$ireftor" be$ Corpus ber Stänbe als einer arifto=

frattfdjen Universitas. tiefer Universitas freiließ nun bie ooüe

Souoeränität im Sinne etroa eines §obbe3 jujuf^reiben, er^

fd)ien felbft ben wenigen unbebingten 2lnf)ängem, meldte bie

Sd)rift beS §ippolitf)n3 fanb, bebenflidf).

Unb fo bratt) bie Sdjrift be$ "QippolitlmS in if>rer all=

gemeineren äßirfung fdf)Uef$lid[) nur einer audf) fonft fdwn ge=

äußerten 3luffaffung Salm, roonadf) ba$ Steidf) aU eine gemifdfjte

Staatsform ju betrauten fei. ^n biefer 9iidf)tung gelangte

bie ^fjeorie bann 51t ber balb aud) amtlidf) als jutreffenb bt-

trachteten 2lnnal)me, ba& bie Souoeränität 00m ftaifer att

imperans unb ben sJteid£>3fiänben als coimperantes eigentlich
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$u gefamter £anb befeffen werbe. So fjaben j. (SeflariuS,

Gonring 1066, SUrtoiuft 1686 gelehrt.

(*$ mar eine Sljeorie, bie im ©runbe für bie Hnnafjme

einer abfoluten monard&ifd&en ©eroalt roenig günftig roirfte.

Unb in biefer Stiftung if>re$ @influffe3 rourbe fie nod) unter*

ftüfct einmal burd) bie prafttfaVpolitifa*)e Literatur, bie, roie

ber £eutfdfje gürfienftaat oon sHett ßubroig oon Oecfenborf (1055),

bie ßunft be* &errfdf)en$ 00m Stanbpunfte be$ fittltdfjen

(SfjarafterS be$ gürftenamtg Ijer lehrte, nnb anberfeitä oon

ber $fnlofopf)te ßeibnijenS, roeld&e bie Sflelatiottät aüer begriffe,

alfo aud) be£ ÜBegriffS ber 8ouoeränität betonte.

3nbe£ biefe £f>eorien roirften bod) im ganjen mef)r negativ,

^ofitio bagegen ronrbe ber SouoeränitätSbegrtff auf beutfdfjem

Stoben oornefjmlidf) oon ^ufenborf (1632—1094; De iure

naturae et gentium 1072) fortgebilbet. ^ufenborf fdfjlofe jid&

für ba$ $eidf) in feiner <5d>rift Severinus de Mozambano De
statu Imperii Germanici (1067) junätt)ft ber für biefeS 8taat3=

cjebilbe, roie rovr roiffen, fa)on beftefjenben £ef)re oon ber Teilung

ber oberften ©eroalt an. 2lber eben bamm erflärte er e3 für

ein irreguläre aliquod corpus et monstro simile, ein

sJJftttelbing sratfdjen einer jerfaflenben 9Jtonard)ie unb einem

fid) bilbenben Staatenbunb unb entroitfelte oon biefem <Stanb=

punfte au§ eine Slnjaljl oon sJieformoorfablägen. 3ua,fei$ aoer

fanb er, inbem er ben ^eidfjSftänben ben 2Beg jur fünftigen <Soiu

oeränität freijumaa^en fiujte, im s
ilnfdf)luj3 an ©rotiuS unb

$um ^eit im Kampfe mit föobbeS für biefe bie gorm be$

fpäteren aufgeflärten 3lbfolutt£mu£. ©eroifc fjat nad& il;m ber

&errfd)er in jeber ©taatsform eine f)ödf)fte, ftraflofe, unoerant*

roortlidfje, oon jebem pofitioen ©efefc entbunbene, für bie Unter*

tanen fd)led)tf)in ^eilige unb unoerlefclidje ©eroalt. 2Wein

gletdfjroofjl fann bie §errfd>ergeroalt oerfaffunggmä&ige S3e-

fdt)ränfungen oertragen, $. 33. in ber Mdjtung, bafj ber §errfdf>er

für geroiffe 2Ifte bie 3uf^mmun9 oeS $olfe£ ober einer

Deputiertenoerfammlung einholen mufj: bamit brause eine

Xeilung ber ©eroalten nodf) nid&t gegeben 51t fein. Unb oor

allem f)ält
sJ*ufenborf ben Souoerän für innerlia) unb fittlia)
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gebunben: ein ©ebanfe, mit bem er einerfeit« auf bie patxi-

arajalifc^abfolutiftifdjen Se^ren ber Deformation jurücfgreift,

wenn er aud) an ©teile be« tranfjenbenten etf)if$en ^rinjip«

ein immanente« fe|t, unb mit bem er anberfett« bie beutfdje

aufgeflärte 9)tonard)ie noa) oollfommener oorbereitet.

^ßufenborf« fie^re fjat in 2>eutfd)lanb bi« über bie 3)htte

be« 18. 3af)rf)unbert« lu'nau« gefyerrfdjt: if)m fdjloffen ficb

Xljomafiu«, ©unbling, 33oef)mer, §einecciu« mittelbar

ober unmittelbar an; unb aud) unter ben fatjjoltfdjen (5taat«=

red)t«lef)rem fanb feine £t)eorie 3lnflang, wie fie benn aud) ben

ungesagten natürlichen ©nftemen be« allgemeinen <Staat«red)t*

jugrunbe lag, bie im 18. Qafjrfjunbert nod) fonfi erfdueneu,

unb beren §öf)et»unft erft um 1790 erreicht roarb.

III.

SBie oerlief aber nun unter biefer ©ntnritflung ber ^eimifa^en

Sljeorien bie orafttfdje 9lu«geftaltung ber abfolutiftifdjen Sit*

fdjauungen in 2)eutfd)lanb? 9iad) bem ftefjörten bebarf e«

faum nod) ber Semerfung, bafj bie fyier 51t erroäfynenben $$ox-

gänge längft ntdjt ju einer fo fdjroffen 2luffaffung ber abfoluten

2)fonard)ie führten, tote fie ftct) in (Snglanb ober granfreidj

au«bilbete, mögen aud) einige fleine Snrannen $eutfd>lanb«

in rounberltdjem Übermut l)ier unb ba englifdje unb oor allem

franjöfifdje itorbtlber erretd)t unb übertroffen Ijaben.

3unäd)ft mar gerabe in 2>eutfd)lanb fdjon früher eine

anbete (£ntnritflung be« abfolutifttfdjen Qbeal« eingetreten, bie

fetne«roeg« fd>on im Segriffe mar, unterjugefjen, fonbern nod)

lange, bis tief in« 18. 3af)rfjunbert nadunirfte: ba« 16. 3a$t*

fjunbert Imtte bie 3bee be« a)riftli(h=patriarchalifa)en 2Ibfoluti*=

mu« gefafet. greiltd) mar biefe Qbee ntdjt in bem ©rabe ju

einer reinen 35oftrin entroicfelt roorben, roie bie« fpäter mit

ber Qbee be« toeftftaatlid)en 2lbfoluti«mu« ber gall getoefen ift

:

baju fehlte einmal bie innerfte unb nottoenbigfte aller 33orau«-

fefcungen, ber oolle ©ieg be« 3nbioibuali«mu« unb bamit ber

S^eorte 00m ©efellfc^aft«oertrag ;
au&erbem aber trat ba«
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reformatorifdje Qbeal in fe&r oerfdfjiebenen Verförperungen ju=

tage, bie mdjt leicht auf ben gemeinfamen Kenner gleid&fam

einer gefd)loffenen Theorie gebraut werben fonnten, ba ben

Regierungen ber einzelnen Territorien be« 16. Qa^r^unbertö

nod) ganj ba« flare 33ewu&tfein jener ©olibarität ber Strebungen

unb Qntereffen fehlte, ba« bie mobemen Staaten feit ben re*

polutionären Bewegungen be« 18. 3a()rf)unbert$ fennjeidjnet.

$emtodf> währte biefer patriardjaUfdje 2lbfoluti«mu« überall

in ben köpfen ber beutfdfjen gürften nodf) ber erften &älfte be«

17. 3af)rf)unbertS lebenbtg fort, unb er tourbe audf) burdf) bie

2ßef)en be« 2)reif}igjäf)rigen ftriege« unb feine golgen nod)

feine«meg« befeitigt, fo fe^r fidfj audfj in biefer 3*tt bie tatfäd)=

litten ©runblagen ber fürftltdtjcn ©ewalt fdfjon oerfdfwben Ratten.

Qm übrigen traten biefe Veränberungen jum erften 5)tale

in ben Seftimmungen be« 3öeftfälifc3t>en grieben« Mar unb

überfxd^tlicr) jutage. 3m franjöfifd^en Entwürfe be« grieben«

war ba« neue 9iedfjt ber beutfdjen gürften mit bem Söorte

souverainet£ bejeicr)nct worben; ber latetnifdje Xe£t be«

grieben« felbft foradf) bann oom ius territorii et superiori-

tatis. 2Ba« man barunter nun junädjjt oerfte^en foHte, mar

im ®runbe nid)t leidet ju fagen. $>enn nod> waren bie ©runb=

lagen be« erworbenen Redete« im einzelnen meljr in ^rioilegien

ju fudjen al« in Redeten, bie etwa fuftematifdf) au« einem

tfyeoretifdf) fdjon gewonnenen Segriffe ber 6ouoeränität ab-

geleitet gewefen mären. QnbeS ergaben bod) audf) bie Sßrioi-

legien al« Äempunft bie ©eridf)t«f)of)eit , bamit oerbunben ba«

©efefcgebungSredjt unb ba« fted&t ber Vertretung ber Unter;

tauen gegenüber bem Reiche. 3m allgemeinen fagte man ba^er

wof)l: „3eber fierr ift Haifer in feinem ßanbe," of)ne bamit

au«fcf) liegen ju wollen, baft bie« territoriale Äaifertum bodfc

immer nodj al« oom Reiche lefmbar gebadet werben müffe.

3tßein mit bem fortfd&reitenben 3**falfc Reid)*« fdfwn im

17. 3^^r^unbert flärte fidt> bann bie Sluffaffung immer me^r

jugunften nodf) größerer ©elbftänbigfeit ber Territorien, ©in

entfd&eibenbe« Moment nad) äugen Inn fann man babei barin

erblufen, bafe ba« $3ünbni«redjt ber gürften, ba« nad) ben
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Seftimmungen beS Söeftfälifchen griebeng nodj Kriege gegen

Äaifer unb föeicf), fowie ber beutfehen Staaten untereinanber

unterfagt hatte, sufehenbS läffiger aufgelegt würbe. 3war blieb

in ber ^weiten §älfte beS 17. Qa^r^unbert« ber ©runbfafc beS

Söeftfälifchen griebenS wenigftenS für bie größten Sejiehungen

im deiche nodt) gewahrt. 2llS aber im 18. Qa^r^unbert SBagern

im Spanifdhen ©rbfolgefrieg auf bie (Seite granfreichä getreten

war, mar auch biefe Stufe ber (Sntwicflung überfchritten ; unb

ba* Verbot beS Söeftfälifdjen ^rieben* ftat fpäter weber ben

Öfterreichifdjen ©rbfolgefrieg noch bie beiben Sdjleftfchen Kriege,

nod) ben Siebenjährigen Ärieg oerhinbert.

SBurbe man aber fo nach aufjen hin fdj liejjlich jeber geffel

lebig, rote hätte man fid) ba im Snwrn noch vom deiche gängeln

laffen follen ! 3m 18. 3af)rfumbert ftirßt bie nodj im 16. Qaljr--

fjunbert fo rege ^eidjSgefefcgebung jufehenbS ab; unb in ber

^weiten ©älftc beS 18. 3ahrhunbertS fann Mütter als geltenbeS

9ied)t ben Safe aufteilen, bafc „alles baSjenige, beffen rechtliche

SBirfung fid) nur innerhalb ber ©renjen etneS SanbeS äußert,

in eines jeben SHeidjSftanbeS £anbeShoheit begriffen fei"; unb

bajj femer „alles, was feit ber 3« 1 / bie ßanbeShoheit ju

i^rer SBollfommenheit gebieten, erft neu in ©ang gefommen ift

ober fünftig noch erbaut werben mag, ohnehin für bie 2anbeS=

Roheit gehöre".

So ftanb benn ber freien ©ntroteflung eines territorialen

SlbfolutiSmuS feit bem SBeftfälifdjen ^rieben oon Geichs wegen

je länger je weniger ein ipinberniS entgegen. Unb bem*

entfprechenb gelangten bie injwifchen entwttfelten fremben

Theorien, roie fie in fiobbeS' Seoiathan (1651) gipfelten, att=

mählich auch in SDeutfdjlanb ju Slnfehen. freilich: oolle 3ln=

roenbung fanb irgenbeine biefer fh«orien bis etroa gegen 9Witte

beS 18. 3Qhrhunocr^ bennotf) nid)t ; unb bie Sehren, bie bann

ju ftärferem ©influfj gelangten, waren nicht mehr bie ber 2lb=

folutiften beS 16. unb ber erften öälfte beS 17. 3ahrhunbertS.

$er ©runb bafür, bafe bie fremben ^h^orien fchliefclicr)

jumeift bod) nur in ben abgefd)roäd)ten gormen etroa ber

^ufenborffchen £el)re aufgenommen würben, lag barin, bafe
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bic gürften noch immer unter bem ftärfften Nachhall ber re-

fomatorifch=parriarchalifchen Slnfchauungen blieben; unb fte

blieben unter ihm, weil fie fi<h noch immer nicht fo fefjr ati

Souoeräne eines moberner entroitfelten Staates benn als

&au£f>alter unb ©runb(;erren eines mittelalterlichen Territoriums

empfanben : rote benn in ber Tat bie meiften Territorien infolge

beS üttutneS unb 3«rü<fbleiben$ ber ©irtfchaftSentroicflung fett

ber SRitte beS 16. 3ahrf)uubertS noch bi^ $um Ausgange beS

18. QahrhunbertS ftarfe
s
Jiefte mittelalterlichen rotrtfdjaftlid&en

unb fojialen Sebent aufgeroiefen haben. £)aher benn auch nod)

bie oielen perfönlichen Schrullen felbft bei ben geroiffenhafteften

gürten: bie langen Äerle §. 33. griebrid) Wilhelms I. oon

Greußen, foroie bie großen Ausgaben anberer für gefte, Sauten,

Sammlungen, roie j. 33. bei ben fächftfdjen gürften : beibeS auf

©runb eine« §errfdjergefühlS, baS noch ttid^t oon ooUftem Staats^

gefühle burchtränft ift. SÄuch bie Tatfache, bafe fich für wichtige

2$erroaltungSänberungen unter bem ©ro&en ßurfürften (unb

noch mehr unto grtebrich 2Bilhelm I.) feine aftenmäfjigen

Belege oorftnben, fann h^rhergejogen roerben; biefe Ser-

änberungen beruhten eben ganj auf ber perfönltdj hau* :

hälterifchen 3nitiatioe ber gfirften. freilich mochten triele

biefer ©rfchetnungen auch mit burch bie 3tnfidt)t oeranla&t

werben, äußerer ©lanj erhöhe bie gttrftenrotirbe unb mit ihr

bie Sebeutung beS fianbeS. 3lllein baneben ftanb boch noch

ein entfehieben perfönliche« Moment: ber gürft fühlte fich

noch nicht oößig im T>ienfte unb Sanne einer fnftematifd) ent*

roicfelten StaatSfouoeränität. So ift es namentlich bei griebrich

SBilhelm I. noch beutlich genug, bafj er fich äroar bem Staate

aufopferte, aber auch *hm gleichfefcte: bie Staatstheorie fchroebte

noch nicht über feinem Raupte. 9cun ift gereift in T)eutfch=

lanb ein Steft biefer 2luffaffung ber abfoluten Monarchie

immer beftehen geblieben. 3)te (Srfdjeinung ift barin begrünbet,

bajj eben bie Souoeränität Attribut einer ^erfon roar. 3m
übrigen aber bahnte fich bod; fcit ben 3«ten griebrichS beS

©ro&en eine Snberung ber 2luffaffung an. ®ie ©orte beS

©rofcen Hurfürften: „Sic gesturus sum prineipatum , ut
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sciam, rem populi esse, non meam privatam gelangten

ungleich reiner unb ernfter jur Slnwenbung.

(Sf)arafterifttfd) für bie nun beginnenbe Slnerfennung ber

ftaatlid&en Souoeränität als eines über ber fonfreten §errfa}er=

gemalt fteljenben allgemeinen 3beal3 ift bie Hinneigung ber

gürften jur ^ilofopfu'e. 53efannt fmb in biefer i&infidjt bie

Sorte griebrid)$ be^ ©rofjen an SBolf vom Qaljre 1740:

„@$ fommt ben s$f)ilofopl)en ju, Sefjrer ber Söelt unb Seiter

ber gürften ju fein. Sie müffen fonfequent beulen , unb un$

fommt e$ ju, fonfequent ju fjanbeln. Sie müffen erftnben,

mir ausführen." Unb 3ofeplj II. fonnte gar im ©rfd&einungS-

ja^re ber Äritif ber reinen Vernunft (1781) fa^reiben: „Seit;

bem icf) ben X^ron beftieg unb ba$ erfte $iabem ber 2Belt

trage, frnbe idfj bie ^Sfulofop&ie jur ©efefcgeberin meinet SHeid&eS

gemalt; Cfterreid) wirb infolge iljrer Sogif eine anbere ©e=

ftalt beforamen."

Sa^en fidf) nun aber bie gürften biefer $ett, unb aU
früfjefter unter ilnten oor ädern griebridf) ber ©ro&e, in ber

^ilofopfjte um, fo fanben fie injroifdjen bie §obbe£fdf)e Seljre

in $>eutfd>lanb uon £ljomafiu3, Setbnij, Sßufenborf, bei aller

^olemif gegen fiobbeS im einzelnen, bodfj fdjliefclicf) im ganjen

angenommen unb non 2Bolf nodj oiel unfelbftänbiger unb ent»

fa^eibenber popularifiert. 3m Slnfajlufj an biefe Sage formu*

lierte ba^er griebria) ber ©rofee feine ftaatlidfje 3luffaffung.

(Sr ift fdjjon 1738 in ben „Setraa)tungen über bie gegenwärtige

Sage Europas" 2lnf)änger ber SßertragStfjeorie , bie er fpäter

in SRouffeaufdfje SGBorte fleibet; unb in feinem Slntimaccfnanell

bejeidfmet er bie gürften ifjrer ©infefeung nad& als Sfadjter. (Bx

fennt mithin nid&t, ja oerroirft gerabeju jebe X^eorie oom über*

irbifdjen Urfprunge beS SlömgtumS. InberfeitS fennt er aber

eine $erantroortlid)fett be3 &errfd&er3 nur oor ftd) unb ©ort

unb fyält an ber @rblidfjfeit ber gürftenroürbe als an bem am
roemgften fdtfed&ten 2lu3funftmittel jur gortpflanjung unb

ftänbigen Sicherung ber Souoeränität feft. (Sr toiH bafjer

ntdjtä roiffen oom SHed)te be$ $olfe$, ben gürften jur $erant*

loortung ju jieljen, unb nid&tS oon einer Teilung ber ©eroalten.

Digitized by Google



Allgemeiner Perlauf ber Durdjbilbuna. bes 2ibfolutismus. 401

Unb erft oon biefer ©runblage au« fommt er ju ber befannten

Jormel, bafj ber gürft ber erfte Liener be« ©taate« fei. ©8
mar im ©runbe bie f)öd)fte 2lu«bilbung be« 2Ibfoluti«mu«

unb jebenfafl« eine f>öf)ere, al« (ie ber Siegel nadj bisher auf

beutfdjem 39oben gegolten fjatte. 3)enn unter ber %oxm nid)t

metjr eine« perfönlidjen föedjt«, fonbern oielmefjr eine« fad)=

liefen 3)tonbate« fonnte ber ^ürft aU premier serviteur de

Tötat von ben Untertanen nunmefjr alle« perlangen. 2)0311

waren in biefer 3*ü audj fafi atte &emmniffe be« früheren,

nod) r)öfifcr)cn 2lbfoluti«mu« gefallen: ©tifette, gewaltiger ßofc

haat, Äollegialfnftem ber Beamten. 2töe« fonnte bafjer ba,

voo griebrid)« ®runbfäfce burdjgeffifjrt würben, ber oerfaffung«*

mäßigen ßonftruftion nadj auf jroei Slugen fielen — unb ftanb

'I

®ro&en. 2lber bie fielen be« großen ßönig« matten (Sd&ule,

unb ftaatdred^tlid) betrautet erfduen ber beutfdje gürft ber

jroetten &älfte be« 18. $af)rf)unbert« ben 3eit0en0ffen über*

tyawpt roie ein binnentoeltüdjer @ott bi« auf beffen roirflidtfte

(£igenfdjaften : OTmadjt in ben 3roang«mitteln , 2tHgegentt>art

im Beamtentum, 2tönuffenf)eit bura) 2lften unb Slrd&ioc unb

— oielleidjt ba« <Sd&limmfte oon allem — 2lUgüte gegen jeber=

mann: bis ju bem ®rabe, bafj ber alte (£rfafyrung«fafc Bene-

ficia non obtruduntur gänjlid) oergeffen roarb. (£« ift eine

3eit, bie in tyrer oollen &öty oielleiajt am bejeidjnenbfien

burdj bie SBerfe über SBefen unb SBirfen be« fierrfdjer« eins

geleitet totrb, mit benen 5llopfto<f, feine«!oeg« ein (Sdjmeidjler,

im Qafjre 1750 feine Sttefftabe bem ßönig grtebrid) V. oon

^änemarf toibmete:

,2ang,e fmnt et it/m nad), fcelcf) ein Öebanf eÄ ift:

©ott nadjafjmen unb felbft ©Töpfer be* dHürfeä fein

Sieler laufenb! Gr t>at cüenb bieW erreidjt,

Unb er entfc^lieftt ftd§, wie ®ott ju fein !-

$abei bebarf ber &errfd)er im ©runbe aud) nid)t einmal

be« SRufjme« be« Sanger«;

„£enn er toanbelt allein, otme ber Dlufe Cieb

©idjreä 2öeg> jur Unfterblidjteit.*

£ampre<$t, teutföe ®ei$i$tc. VI. 26
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Die (Entoidilung ber fnuneranen Territorien bis

iti0 18* JaJjtJjttttbtrt.

L

2lu$ bcn 2lu3fül)rungen beS uorigen ßarritete ergibt fidj

fdjon, ba& bic ©ntnricflung be$ abfolutiftifdfien Staates in

$)eutfd)lanb gegenüber ben Sßefrmäd^ten um meljr ate ein 3af>r=

Rimbert jurüdgeblieben ift. @rfi naä) 1650 begann auf beutfdjem

33oben Iangfam unb unooflfommener aU im SBeften bie 33er=

fdjmeläung ber uerfd&iebenen SanbeSteile ju einer bnnafiifdjen

Einheit, bie Unterbrücfung ber forporatioen Selbftänbigfeit int

öffentlichen geben, bie §erfteHung eines größeren freien 3Harfte3

unb bie rationelle ©ntmicflung ber ^robuftion im Qnnern,

foroie bie $)urd)fül)rung eines ©elbfteuerfuftemS unb bie Qv*

ridjtung fieljenber &eere unb, auf biefe beiben lefcteren 9RaB=

regeln gegrünbet, bie fnftematifdje Entfaltung einer größeren

auswärtigen ^olitif.

Qnbem man aber bie foeben angeführten SJffi&regeln ber

grembftaaten , nrie fte fpäter audj in $)eutfdjlanb jur ^e-

grünbung beS SlbfolutiSmuS angemanbt warben ftnb, muftert,

erfennt man aus ü)nen jugleidf), maS in fteutfdjlanb bie

rafd&ere $ura)bilbung beS abfolutiftifdjen <5taaU$ r»omef)mlid)

gelnnbert tjat. <5S mar an erfter ©teile ber föücfgang ber

C>5elbn?irtfa)aft im Verlaufe beS 16. QafyrfjunbertS : er liefe eS

md)t ju jener Entfaltung abfolutifttfdjer SKadjtmittel , ber

Jyinan3en unb beS §eereS r»or allem, fommen, bie $orau£fe|iiStg

ber $urd)füf)rung abfoluttftifd&er Regierung waren, unb er
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oerhinberte bie (Sntmtcflung bcr ©runblagen bürgerlichen Sebent

unb SBerfehr«, auf bie f)in an eine rafd)e Unififarton be«

£eben« bi«her »erfdjiebenartiger Territorien an erfter ©teile

^ätte gebaut werben fönnen.

2)a§u famen freilich noch anbere ©rünbe. Einmal bie

Tatfadje, bafj in T)eutfchlanb über ben Territorien, junächft

oerhältntemä&ig wenig umfangreichen Trägern ber abfolu=

tiftifchen Entwidmung, boch noch oa^ Deich ftanb. Unb immer=

hin befa&en auch iin 17. Qahrhunbert noch bie $aifer ab unb

ju bie 3Hufton, bafc e« ihnen möglich fein werbe, oon fidt) au«

einen beutfchen Detch«abfoluti«mu« ju begrünben. SDer ©e=

banfe mar freilich felbft ju ben 3eiten ßarl« V. fchon märchenhaft

gewefen; aber boch tarn e« oon biefem ©eficht«pünfte au« im

17. 3ahrhunbert noch 5U gelegentlichen Reibungen jroifchen

Sketch unb Territorien. 3n ber jweiten §älfte be« 17. 3ahr=

hunbert« würbe ba« Deich freilich baneben fchon, wie mir noch

fehen werben, jugunften ber Entwidmung be« territorialen

öflerreichifchen 2lbfoluti«mu« mit großem Erfolge in 2lnfpruch

genommen.

2Beiter höben auch 0*e Deformation unb ber T)reiBtgjährige

Ärieg, bie in biefem ©ebanfengange jufammen genannt werben

muffen, zweifelsohne bie Entfaltung be« neuen Staate« auf«

gehalten. 2)en beutlichen kernet« bafür liefert granfreich
; h^r

unterbrachen bie Deligion«friege ebenfall« bie ruhige ftaatliche

Entwicflung. 5luf beutfehem 33oben ^at fchon bie fortwährenbe,

grofcenteil« burch ben (Segenfafc ber ßonfefftonen bebingte, in

fdjweren ©egenfäfcen oerlaufenbe politifche Spannung be«

IG. 3ahrhunbert« bie ruhige Arbeit an ben in 33ilbung be*

griffenen 6taat«territorien oielfach gehinbert ; ber SDrei&igjährige

Ärieg tyat fie bann für längere Seit gerabeju aufgehoben.

So war man benn um 1650 nicht blofe äußerlich ohn=

mächtig; man war aueft fchon in ber inneren poltttfdjen

©Übung gegenüber wenigften« ben weftltchen Nationen Europa«

im Dachteil. Unb e« beburfte barum um fo mehr aller 2ln=

ftrengung, um ba« ^erfäumte, teilwei« nach bem ^orbilbe ber

$rembe, nachzuholen.

Digitized by Google



404 :id?t3e^ntes Sud?. Viertes Kapitel

3unnd)ft galt e$ ba, ben 2lbfdjlu& jener oereinjelt fdfjon

im 14. 3af)rt)imbert einfefcenben &au£politif ju erringen , bie

auf &erfteHung ber bimaftifd&en ©intyett be$ ©taatSterritorium«

gerietet war. &ier fef)en mir, bafc man in ben meiften Terri=

lorien oor allem oon mirflid&en £anbteilungen an gleid)beredf>tigte

tfrben grunbfäfclid) abjufef)en beginnt: fiatt beffen gefjt man,

aua) in fleineren Territorien, faft burd&roeg unb grunbfäfclidjj

lax ^rimogeniturorbnung über. T)amit aber nia)t genug : man
entroicfelt autf; bie #onfequenjen biefer Orbnung ; ein befonbere«

£>au3red)t ber gürften entftefjt unb fdalägt fid) jur Regelung

ber (Erbfolge, ber (Sefunbogenituren, ber Slpanagen, be« SöMttumS,

ber Vormunbfajaften unb 9ftif#eiraten in einer faft unüber*

fefjbaren !Rcir)c oon einzelnen &au3=, @f)e= unb ©rboerträgen

foroic in letjtmiEigen Verfügungen nieber.

Vor allem aber fam e£ bodf) barauf an, ba« }ttfantHKti*

gebraute Sanb nun audfj innerlid) ju fonfolibieren. Unb ba

tonnten §it»ci Aufgaben oornebmlidf) angegriffen werben. Die

eine lief barauf funauS, innerhalb eine« gegebenen fleineren,

friftorifd) ju dunerer @inf)eit erroad&fenen Territoriums bie nodj

oor^anbenen ^albftaatlia)en (Bemalten, roie fic fidf) in ben Stftnben

ju einer mit ber gürftengeroalt rioalifierenben Wla<S)t entroicfelt

Ratten, 511 unterbrücfen. @3 mar eine Aufgabe, bie fid^ faft in

jebem, audj bem fleinften §ürftenftaat barbot. $)ie 5roeite

Aufgabe, ganj anberer 3lrt, beftanb barin, Konglomerate

fleinerer f)iftorifa)er Territorien, bie aUmäf)lid(j 511 einem einzigen

großen Territorium äu&erlidf) Ijerangeroadfjfen maren, nun audf),

burdf) 2luff)ebung ber Sonberfteßung ber einzelnen Teile, 5U

einer inneren ©infjett ju oerfdfjmeljen. (£3 mar ein ^iel, ba«

fid) nur in ben größeren Territorialftaaten , in Vanern unb

Saufen etroa, oor allem aber in $3ranbenburg=^reuj?en unb

ifterreitt) barbot. Um e« ju erreichen, beburfte e* natürlich

oielfad) aua) einer energifd&en «ßolitif gegen bie ©tänbe ber

einzelnen SanbeSteile, bod) mar biefe ebenbarum f)ier oft

etwa« anber« gefärbt unb oerroicfelter al« ba, mo e« fid) inner=

fjalb eine« fleinen Territorium« blofe um ben 3Wadf)tfampf

jroifdjen einem einzigen Stänbefnftem unb bem gürften Rubelte.
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9hir von btefem le$teren foH im folgenben bic SRebe

fein; roaS £)fterreidf) unb 23ranbenburg=*Preu&en betrifft, fo

wirb beren @ntn>icflung fpäter gefonbert jur $)arftellung ge--

langen: fcfjon be^lb, roeil fidh au$ beiben Territorien bie

großen Staatenfnfteme entroicfelt fyabtn, beren ^Hiualität unb

ßampf feit bem 18. Qahrhunbert bie äußeren ©efdhtcfe ber

Nation bef)errfdf)t f)at

greiltdfj tarn e3 aud) innerhalb be$ engeren 23ereidhe3, ber

luer betrachtet werben fott, feine£roeg3 überall ju einem Jtampfe

änrifdjen dürften unb ©tänben. 2lm aüerwenigften mar ba$

junädhft in ben jahlreichen geiftlic^en Territorien ber gatt.

£ier fiel einmal ba$ erbliche Qntereffe ber weltlichen gürften-

tjäufer hinweg. Slufeerbem aber würbe hier ja ber gürft oon

einem Kapitel ober ßonoent irgenbroelcher 3trt gemault. <£$

liefe \\6) ihm alfo eine SBahtfapttulation oorfabreiben. Unb
biefe lautete, ba bie ßarnteU* ober Äonoent^ljerren fidh jiemlia)

regelmä&ig jum guten Teile au£ ben 8tänben be$ SanbeS

refrutierten , jebenfallS aber als abiig mit biefen gemeinfame

3ntereffen Ratten, natürlich ftetä auf foldje SBerftärfungen ber

ftänbifd^en ©ctoalt, ba& bie dürften nach ber 2Ba^l faum gegen

fie oorgehen fonnten.

2)ie geiftlicben gürftenrümer unb bamit ein guter Teil be$

dlt\d)$ blieben alfo oon ben ftänbifcfjen kämpfen im all-

gemeinen unberührt ; unb wenn in ihnen gleichwohl bie durften

roenigftenS im 18. Qahrhunbert oielfadfj mibefdjränfter geboten

als früher, fo taten fie e$ nur unter ben ^efleren ber all--

gemeinen öffentlichen Meinung, bie injwifchen bura) bie innere

(£nrroicflung gerabe ber wtchtigften weltlichen Territorien an

ein me^r abfolutiftifcheS Auftreten ber gürften überhaupt ge-

wöhnt worben mar.

2tber audh in ben weltlichen Territorien blieben bie (Stänbe

Ijier unb ba fräftig genug: mit ©runb ba, roo fie e$ oer*

ftanben, aus ber bloßen Vertretung ihrer Sonberintereffen

heraustreten, in ber energifchen SBafjrung ber allgemeinen

Qntereffen be$ £anbe£ mit ben dürften sufammenjutreffen unb

jugleidh jene im Saufe be$ 18. 3ahrf)unbert$ immer mächtiger
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anfchroeüenbe öffentliche Meinung ju befriebigen , bie mit ju-

nebmenber Äraft unb (Sntfchiebenheit bie friebliche SBoblfahrtS*

pflege beS SanbeS forberte. $iefe Sage ergab ft<h im ganzen

vor allem in Saufen, in Sraunfchroeig, in §effen, in SBürtteTn*

berg unb in 3Wedlenburg , — bamm ^aben fidj in biefen

Territorien bie Stänbe gehalten ; in 3Wcdlenburg befanntlich bis

auf ben heutigen Tag.

Sßon befonberem ^ntereffe innerhalb biefer ®ruppe oon

Territorien ift aber bie ©ntroieflung in SBürttemberg unb

Saufen geroefen.

3n SSürttemberg toar baS charafteriftifche , baß ba£

^Bürgertum fcfjon oom 16. 3afjrfmnbert ^er unter ben Stänben

eine fo grofce 9Me fptelte, baft (jierburc^ allein bie Über-

führung beS Territorium« in gelbroirtfcbaftlicbe SBerhältniffe

unb bamit ber gortfebritt gemäfc ber immanenten enrroieflungd-

linie getoäbrleiftet warb. THeS Übergewicht ber ©täbte tarn

balier, bafc ber 2lbel ftumeift nicht frei war unb bie Prälaten

lutberifcb unb bamit politifdj unbebeutenb geworben waren.

3ubem fa§ in ber fritifeben 3C^/ a^ oer $ampf jroifcben

gürft unb (Etänben hätte ausbrechen muffen, lange 3abre fym

burch ein unfähiger Regent, ©bewarb III. (bis 1(374), auf

bem Throne beS SanbeS. Übrigens oerhinberte bie günfhge

3ufammenfefcung ber Stänbe nicht ihre oligarchifdje $er=

fnöchenmg; in ber jmeiten §älfte beS 18. 3abrhunbert$, toemi

nicht früher trat biefe offen jutage, unb nun machten fich aud)

ftarfe abfolutiftifche Neigungen ber fcerrfeber bemerflich.

€achfen hatte unter flurfürft Sluguft in ber jroeiten §älfte

beS 1(3. 3ahrhunbertS einen überaus fräftigen 3Cnlauf jum

patrtarchalifcheu SlbfolutiSmuS erlebt. 3lber feitbem waren

unter ben Qohann ©eorgen beS 17. QahrhunbertS 9tucffchritie ge-

macht werben. $er enge 9lnfcblu& beS &errfcberhaufeS an ein

leblofeS, oerfnöcherteS Luthertum führte jur Äonnioenj gegen

bie „i'ibcrtät" beS 9lbelS, ber in feinen ^ntereffen aufs engt»

mit biefem Luthertum oerfnüpft mar. T)a biefer Sibel aber &u*

gleich alle lanbftänbifchen (Einrichtungen oerförperte unb be--

herrfchte, fo wucfjfen nunmehr bie Stänbe wieber §u neuer
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2R<M$t tyxan, — btS ihre @ebulb auch ^icr im 18. 3ahr=

hunbert burdj bcn leichtlebigen 2lbfolutiSmuS SluguftS beS

Starten auf härtefte groben geftellt warb.

«gm übrigen aber fam eS an zahlreichen «Stellen beS deiche«

fpäteftenS feit ber jroeiten Hälfte beS 17. QahrhunbertS jum

stampfe mit ben Stänben, unb biefer Äampf führte $umeift noch

oor 3lbfch(u6 beS 3af)rhunbertS jur Vernichtung ber roichtigflen

ftänbifchen Freiheiten.

Hier unb ba waren freilich biefe kämpfe , in einzelnen

¥fya)m fchon feit bem 14. Qahrhunbert nicht feiten, bereits im

16. Qahrhunbert unb in ber erften fiälfte beS 17. 3ab,rhunbertS

fnftematifch aufgenommen roorben; unb in biefem galle fyatttn

fie fu$ oielfach mit ben fonfeffionellen $egenfäfcen oerquieft.

ü)enn faft überall waren im 16. 3ahrf)unbert bie Stänbe

2räger ber neuen !^ehre gewefen unb hatten biefe jur (£r*

Weiterung ihrer Freiheit ju benufeen gefucht. 2)abei ergab fuh,

ba{j baS fonfeffionelle Moment in bem Kampfe swifdjen ©täuben

unb gürften befonberS ba eine 9toHe fpielte, wo bie gürften

fatholifch blieben : in Tonern alfo unb oor allem in £fterreid).

Qu ber Tat werben mir fpäter fernen , wie eS eine ber oer=

hängniSooHften Xatfadjen ber öfterreichifchen ©efchichte ift, ba&

bie Habsburger ben ßampf gegen bie Stänbe mit ber ®egen=

reformation oerquieften. 2lber auch in ben Territorien ber

neuen Sehre haDen fonfeffionelle Elemente oielfach in ben

Stampf §wifchen gürft unb Stäuben hi"*ingefpielt, namentlich

fobalo eS fich um ben ®egenfafc äwtfdjen lutherifch unb re=

formiert fjanbcltc. JJn Skanbenburg j. 33. bebeutete ber Über=

tritt Johann SigiSmunbS jur reformierten Stirpe (25. 2)cj.

lt»13) einen 3lft ber Verfelbftänbigung ber ftaatlichen (bemalten

gegenüber ber engen iserbinbung ber Stäube ber lutf)enfcf)en

Crtlwborje 1
.

Nichtigere Hilfsmittel jum Kampfe gegen bie Stänbe als

bie Äirchen bot inbeS in ber jmeiten Hälfte beS 17. Qahr*

hunbertS noch baS fteid); benn bie gürften wu&ten feine oer=

1 Wanfe, $reufo. GMd)., 8.30. 25, 26, 6. 189.

Digitized by Google



408 2Jd?t3efjntes Sud). Dicrtcs Kapitel

alteten Einrichtungen gefdueft jur Änedjtung ü)rer territorial

ftänbe in Slnfprudj ju nehmen. wefentlichen ging man
babei oon ber äußeren 9teic$3fid>erf)eit, alfo oon einem militärifchen

öefichtSpunfte au«, benufcte ifjn aber fofort, um au« ifjm fernere

finanzielle Verpflichtungen ber £anbftänbe unb bamit wo möglich

bie Durchbrechung ihre« ^ßallabiumS, be« <5teuerbewilligunge=

rechte $u erreichen.

3n biefer SRidjtung mar fchon ein Paragraph be£ Süngften

^eich*tag*abfchiebeS (3.^.31. 1654 § 180) oon fäwerwiegenber

SBebeutung; er ftellte ben (SJrunbfafc auf, bafe bie ©tänbe unb

Untertanen ber einjelnen Territorien niemals bie „nötigen"

Soften für £anbe3oertetbigung$$wecfe oerweigern bürften. 2lnberts

halb ^ahrjehnte fpäter aber ging man weiter. 3m Qa^rc 1079

würbe oon ber Mehrheit ber $Hetch$ftänbe ein ©utadjten be-

fchloffen, weldje« ben genannten Paragraphen bahin au3$ubehnen

beabsichtigte, ba& bie einfache Verpflichtung ber £anbftänbe $ur

^Bewilligung oon Ärieg«- unb 9Rilitärfoften auch für ade 3wecfe

oon fürftlichen Vünbntffen auSgefprodjen werbe, foweit biefe

Vünbniffe nicht ben Veftimmungen be« SBeftfälifchen ^rieben*

juwiberltefen. (SS märe bie ooHe Gmcmjtpation ber auswärtigen

^olitif roie ber 9ftilitäroermaltung ber Jürften oon bem ©in*

flufc ber Sanbftänbe gewefen. Da fyat benn allerbingS ber

flaifer auä guten Örünben ba3 Gutachten nicht beftätigt. %\\1>t$

bie gürften wujjten ftdt) ju helfen : gerabe bie widjtigften unter

ihnen, roie Vanern, 23ranbenburg, Äöln, fchloffen wenige 2Bochen

fpäter ein ewige« Simonis $u roechfelfeitigem Veiftanb gegen

alle Sßerfudje ihrer Jt'anbftänbe unb Untertanen, fich ben an fie

geseilten militärifchen Slnfprüchen geroaltfam ju wtberfefcen.

Da« öünbni« ift nie roirffam geworben; bie ©täube waren

genügenb eingefchüchtert. <5« war bie 3eit, ba fi<h bie Sehre

beS fiippolithuö a Sapibe unb ^ufenborf« in Die ^rarj«

umjufefcen begann: bie superioritas territorialis bringe e«

mit fich, bafc in casu necessitatis bie ^rioilegien ber Stäube

jeffierten.

2lber freilich Ratten um biefe 3eit bie Stänbe auch i<h™

oieler Orten eine ©ntwieflung genommen, bie fie au« inneren
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©rfinben ihrem Verfall juführte. Schon bie Deformation hatte

i^rc Einheit ^äupg geftört : rote fottte ein lutherifcher roeltlicher

2lbet Reh mit einer ^alb ober ganj fatholtfdjen ^ßrälatenbanf

oerftänbigen ? 216er jefct würben bie sDtotioe jur Uneinigfeit

ftärfer unb jugleidh weniger ibealiftifch ; ber Qgotamtft begann

ju entjroeien.

Namentlich bie grage ber Steuerprioilegien ber einzelnen

Stänbegruppen roarb ba jum 3önfapfel; fteuerten j. 23. bie

Stäbte, fo beanfpruchten bie bitter meiftenä bie greifet. 2)a$

gab bann Slnlafc 3u uerbitternben ^rojeffen nnb 51t einem

parteiifchen betrieb ber ©efdjäfte: bie öffentliche
s#uffaffung

ber lanbftänbifdjen Pflichten ging oerloren, unb an ihre Stelle

trat roie oorbem eine priuate.

Natürlich fam biefe Dichtung ber ©ntroieflung ben fürft=

liefen Slbfichten eben erft recht entgegen: mit allen Mitteln

fuchten fie fie 51t begünftigen unb bann au£ ihr ihnen genehme

Konfeauenjen 3U sieben; unb namentlich barauf fam e3 ihnen

hierbei an, bie Stänbe ai$ nur nod) prioatrechtlich prioilegierte

Korporationen oon ber s#afi£ ber SSerfaffung überhaupt ^iuroeg-

jubrängen.

3n ber Xat gelang bie$ oielfad): in ben getieften 2erri=

torien roie in ben fleinften. 3lHerbmg£ fonnten ftch bie roürttem=

bergtfehen Stänbe noch 1730 au£brücflich al£ „corpus repraesen-

tativum be£ gefamten lieben iBaterlanbS" bezeichnen. 2lber

ba$ roar eine Ausnahme. Qm ganjen roaren bie Stänbe

um biefe 5" Äörperfchaften äufammengefdjrumpft, beneu

ber ©enufc geroiffer Deckte juftanb, bie aber eine wichtigere

öffentliche Stellung nicht mehr befaßen: unb e$ fonnte im

18. Qahrhunbert Streit barüber entftehen, ob ben Sanbftänben

jemals eine fianbeSoertretung jugeftanben höbe ober nicht. Die

Stänbe oon DeufcÖJera aber, bie gegen (hibe be£ Qahrhunberte

noch einmal ben 2lu3brucf gebrauchten, fie feien „Depräfentanten

be$ ganjen reu&ifchen
s#olfe$", sogen fich mit biefer tuBerung

einen ftefalifdjen ^rosefe 31t.
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IL

$)urd) roelche eigenen, bem gürften im 3nnern zugänglichen

Littel fonnte nun aber bie ursprüngliche Sftitregterung ber

Stänbe befeitigt unb bie fürftliche Macht jum 3lbfoluti3mu$

erweitert werben? 2113 unmittelbare &ebel ber furfUidjen Ge-

walt boten ftdj ^ier 3ioiberroaltung unb §eerroefen, bie beiben

grofjen 3weige ftaatlicher ©rtfutioe, bar; unb fie fonnten

in langfamem Sluäroirfen jugunften einer pofttioen ^olitif

innerer 2Bof)lfahrt geiftigen unb materiellen (Sfjarafterä rote

auc^ negatio $ur Unterbrücfung ber ftänbifdt)en ©eroalt benufct

roerben. Unb roie roaren fie in Bewegung ju fefcen?

SDer 3Wadt)tfaftor , auf ben man fax im ©runbe ftie{$,

mar fchliefeltch roirtfehaftlicher 9tatur: im Mittelalter roar ee ber

©runb unb öoben unb ba$ ©igen an ihm geroefen, jefct roar

e$ ba£ (Mb. Älare, reichliche ginanjen: in ihnen lag am

©nbe ber DueHpunft fürftlicher Bracht. Unb biefe ginanjen

mußten, aus mittelalterlicher Überlieferung tyx noch oielfach

naturalroirtfchaftlidhen ©horafter«, jefct tnS ®elbroirtfchaftliche

übertragen, fie mußten au3 ber alten gorm natura Iroirtf(haftlicher

Erträge bejentraltfierter ©rf^bung in bie neue gorm gelbroirt*

fchaftlicher SBefteuerung jentralifierter ®rheDun9^rt umgefe&t

werben.

©ine überaus fchroere Aufgabe, mit bereu Söfung man

gelegentlich unb leife fchon im 13. Qahrhunbert begonnen hatte,

bie aber auch im IG. Qahrhunbert noch feineSroegS felbft nur

annähemb oollenbet roorben roar. $enn abgefehen oon ben

ungeheuren technifchen ©chroierigfetten — e$ galt nicht bie

grünbung eine£ neuen SnftemS, fonbern bie Überführung eine«

alten in bie ooflftänbig abroeichenb gearteten gönnen eine«

neuen — : grabe auf bem ©ebiete ber ginanjen traten ftet) auch

Stänbe unb gürft befonberS entfehieben gegenüber. $>enn eS

hanbelte Reh nicht bloß um Umformung, eS fyanMte ftdj bei

ben tiermehrten ©taatSjroeden, bie ba$ Territorium fchon be$

15. unb 16. QahrlutnbertS ju oerfolgen begann, zugleich auch

um Vermehrung ber ©innahmen. Unb t;ier hatten bie ©täube

Digitized by Googl



Die (Enrmifflung ber foureränen (Territorien bis ins \8. 3 a{
?
rt?- 41

1

mitjufpred^cn unb haben bieö faft überall im IG. Qa^unbcrt

noch fefjr merflich getan.

@rft ber Verlauf ber oolfSnrirtfchaftlichen ©ntnridlung be«

10. Qahrhunbert« unb ber 3eit °e« dreißigjährigen Äriege«

braute barum in biefer &infid)t ftärfere gortfdritte.

3unädjft fanfen burdj bie ^reiäreoolutton be« 16. unb

17. ^ahrhunbert« bie alten, fidt> gteidr)bleibenben , sunt großen

Xeü burd) Äonoerfton naturalmirtfchaftltcher 3infen entfianbenen

öffentlichen ©elbgefälle außerorbentlid) in ihrem Söerte: biefe

alte ginanjqueüe alfo ging jurürf.

yi\<f)t minber aber mar ba« mit ben natura Iroirtfd&aftlidj

gebliebenen domanialeinfünften ber gatt. denn jumeift roaren

bie domänen roährenb be« ßriege« geplünbert ober memgften«

Derfctjulbet unb ihre ©efaHe toohl gar oerloren tuorben ; roo fte

aber in leiblichem 3uftanbe ben Jtrieg überbauert haiIcn > oa

rourbe ihr Söert burd) ben rapiben ^ketefall ber lanbnrirtfdjaft*

liehen (Srjeugniffe bennoch ferner beeinträchtigt.

da« ade« machte neue fürftlidje Einnahmequellen unbebingt

nötig; unb e« hielte fid) E)ier um eine 3roang«lage, ber

gegenüber aud) bie Stäube bie 3lugen nicht oerfd)ließen fonnten.

da^u famen bann noch außerorbentlid)e , im SSerr)äItniö

ju ben bi^ljerigcn ©innahmen neue finanzielle 3tnforbenmgen

für Äulturjroetfe , für §eere«haltung unb für söerätnfung unb

Abtragung ber größeren Sdjulbenlaften, bie roemgften« roähreub

be« Äriege« faft nirgenb« oermeibbar geroefen waren.

3luch fu'er konnten fich bie Stänbe ber S^otroenbigfeit ber

Öemilligung fdjroerlich entziehen; um fo weniger, als bie 3Us

nähme ber SBolföroirtfdjaft nach bem Kriege, bie ftärfere &\U
falrung ber dedmif unb be« s$erfehr«roefen« fomie ber rafchere

Umlauf ber Söerte auch langfam eine größere Selaftung ju ge=

ftatten fchienen unb fidt) gleichzeitig oon biefen roirtfehaftlichen

gortfdjritten her bie Aufgabe ergab, bie alte Steuertedjnif &U*

gunfien einer bejferen, neueren ju befeitigen.

So fam eS benn ba^u, baß faft überall minbeften« bie in

ben s
Jioten be« dreißigjährigen Kriege« höhcr gebrachte Steuer^

laft beftehen blieb. 3nbem bie« aber gefdjah, unb inbem man
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jugletch in ben Ausgaben auch noch weiterfchritt, erhielten bie

bireften Steuern , bie erft im Saufe be$ Kriege« wegen $er=

fagen« ber inbireften ftärfer entwicfelt worben waren, nun erft

in grö&erer 3tu3behnung ein oolleS s
Jiecht finanziellen SafeinS.

Unb ba man fie nun in ungewohnter &öhe forberte, würben

fie, wegen be£ ftarferen $)rucfe$, immer forgfamer unb gerechter

oeranlagt: unb ^ierburd^ namentlich bie Steuerprioilegien ber

Stänbe angegriffen unb ftärfer befdritten, wenn man eä auch

noc^ ni <h* 5U *i™x 0ÖtIi9 allgemeinen unb gleichmäßigen 2luf=

läge braute. 3nbem man aber biefeS SBegeS 50g , erhielt ba$

Steuerwefen unb mit ihm bie ginanj immerhin fdjon einen

rein öffentlichen, fojufagen ftaatäbürgerlichen Gharafter: eine

wirflieh ftaatliche Steuerwirtfchaft fefcte ein.

Allein e$ ergab fich boch balb, bafe ber Gkunbfafc gerechter

Veranlagung grabe bei birefter Sefteuerung fe^r fchwer burcr)=

zuführen war: beim wie wollte man fykx bem ©runbhernt

wehren, bie Steuer auf ben Sauer abjuwäljen? ©rabe oom
ftaatlichen Stanbpunfte empfahl fi<h b^h« m ocn f$on ein)a^

weiter entwicfelten Territorien von neuem bie Betonung ber

inbireften iöefteuerung al£ ber immerhin noch gerechteren. Unb

fo fehen wir benn, wie feit ben legten $e\tm be$ 17. 3abr=

hunbertS überall wieber bie inbirefte Steuerung, namentlid)

in ber gorm ber Slfjife, gepflegt wirb ; unb biefe Neigung hielt

noch burch baS ganje 18. Qahrhunbert an, ba bie für fie ma§=

gebenben Sftottoe im ganjen noch fortbeftanben.

freilich tritt nun bie foeben gefd;ilberte ©ntwieflung feines*

wegl überall oöüig flar fytxvox; gefchweige benn, bajj fie auch

nur in ben Territorien, wo fie bemerfbar wirb, mit ^hefter

Ronfequenj oerfolgt worben wäre. Unb wa$ fchlimmer war:

fchliefelich ging in faft allen Territorien mit Sluänahme oon

^reufeen unb Cfterreid) ba$ Steuerwefen im Saufe be3 18. 3arjr=

hunbertS wieberum surücf: bie Territorien enoiefen ftch im

allgemeinen fdwn als ju flein, um bie neueren fteuerlichen gort=

fd)ritte aufnehmen ju fönnen, wie fie fich nunmehr au$ ber

ftärferen Hebung gro&territorialen VerfebrS unb weiter ent=

wicfelter fojialer Schichtung ergaben.
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Sejeidjnenb ift, ba& fidj unter ben jefct $urütfbleibenben

Territorien audj 33anern befanb. 9tod> im 17. 3al>rlnmbert

fatte e$ fid) bura? eine Hare unb glänjenbe ginanjoenoaltung

auSgejeidjnet; jefct aber erfaßten e$ fdjlie&lia) burd) t)oJ)e bireftc

Steuern in ber 5orm oom Vielfachen ganj oeralteter (£in$el*

neuem d^araflcrificrt, bie bie unteren ftlaffen unb befonbere bie

Sauern trafen, unb Ijatte nur wenig inbirefte Steuern, oon

benen bie bebeutenbfte , ber Vierauffd)laa, , nueberum über*

ioiegenb nur bie unteren klaffen belaftete.

Überfdmut man aber bie dnnotdlung ber beutfcf)en £erri*

torialfinan$en biefer 3e^ *m Ganzen , fo befielt Fein 3roeiW
barüber, baft fia) in i^nen nad) Veranlagung nrie ©rtrag^^ö^e

feit ber 3ftitte be« 17. 3al)rf)unbert3 ein mistiger gortfdjritt

Dottjog : unb e$ ift naa) früher Ausgeführtem flar, ba& er bei

ria)tigem ftebraudje ber Erträge oor aüem ber (Snnoidlung ber

fürftlidjen Verwaltung unb be$ fürftlid)en ^eerroefenS jugute

fommen mußte.

$a ift e$ nun für bie Verwaltung bejetd)nenb, bafj fttt)

ber 2luffd)ioung im allgemeinen juerft in ber 3wtraloertoaltung

jeigte, nidjt in ben unteren Qnftanjen. ®runb hierfür modjte

sunäa}ft fein, bafc fd)on feit bem 16. Qafjrfyunbert ber 3cnn
*a * 5

oenoaltung befonbere 2Iufmerffamfeit getoibmet toorben mar,

ba biefe ber ^erfon beS dürften am nädjften ftanb. Aber ein

Weiteres fam Innju. $ie Sofaloenoaltung be« fpäteren SRittel*

altert mar an ficr) redjt rooblgeorbnet , fobalb ber §ürft

mef)r gelungen mar, ^ßfanbredjte auf irgenb einen 2lmt£be$irf

jujulaffen unb bamit bie eigene Sdjöpfung ber lofalen 3lb=

minifrration ju ftören. tiefer 3lugenblid aber mar eins

getreten oon ber Seit an, ba bie ginan^en gentralifiert unb

mef)r gelbnurtfdjaftlidj oenoaltet tourben: benn oon ba ab

befafj ber Surft flrebtt auf ba« ganje fcanb unb brauste nidjt

mein* nur einzelne Teile ber (Einnahmen beSfelben ju oerpfänben.

3n biefem fünfte r)atte alfo bie (Sntioitflung be£ ginanjtoefen«

an fid& unb faft unbemerft bem Softem ber mittelalterlichen

Sofaloenoaltung erft ju oollem Öeben oerf)olfen. Qu bem Ve=

ftreben aber, bie Sofaloenoaltung ettoa über ba« bi^er beab=
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fidjttgte 2)fa& ber SeiftungSfät)igfeit t)mau3$ul)eben, würben bie

gürften alSbalb in fernere 3ro if*e m^ ^tn immer nodj be=

ftefjenben fmlbftaatltdjen fiofalmädjten, ben Stäbten unb ®runb=

Herren, geraten fein : benn (Stäbte unb ©runbfjerren waren $u*

gleid& bie 6tänbe be3 ßanbe*. $ie Surften Ratten alfo in

bem Augenblick, ba fie gegen bie jentralen politifd&en !Red)te

ber ©tänbe angingen, allen Anla&, menigftenS beren niebrigere,

lofale, polttifdje 9^ed)te einfhoeilen nodj flug $u fronen.

<So waren e$ benn auS aßen biefen (Brünben bie QentxaU

oerwaltungen unb baneben nod) bie iDtittelinftanjen, wo eS

beren gab, benen bie (Sorgen ber gürften ber jroeiten $alfte

beS 17. 3at)rljunbert$ unb ber folgenben Sa^rje^nte galten.

3m ganjen fam e$ babei nur barauf an, Anfänge au$=

jugeftalten, bie fia) f$on feit bem 16. Qaljrfjunbert in allen

größeren Territorien gebilbet Ratten. 3um*ift gab e$ feitbem

für jebed Territorium ein foUegialtfdjeS Regiment, ein collegium

regirainis, baS, aus einer Anjaljl oon 9fäten beftet)enb, unter

oberfter Aufftdjt be$ gürften bie SanbeSgefdjäfte beforgte. Unb
met)r: überall Imtte fdjon in biefen Kollegien ein me&r ober

minber weitgeljenber unb im ©injelfall fet)r oerfdnebenartiger

^rojefj ber Differenzierung begonnen ; eine Anjafjl oon Sonber-

foUegten, ($et)eimer 9iat, &ofgertdjt, iHentfammer, äirdjenrat

ober ßonfiftorium, Ratten ftdr), balb mein; balb minber beutlidj

gefdueben unb oerfelbftänbtgt, gebilbet, unb eine bem entfpredjenbe

Teilung ber ©efd&äfte machte immer größere gortfdjritte.

liefen Vorgang junelnnenber Arbeitsteilung begleiteten

nun bie gürften ber neuen abfolutiftifd)en 3eit in einge^enber

görberung weiter; unb bem (SJrunbfafce immer june^menber

Arbeitsteilung fügten fie ben erneuter ArbeitSoereinigung funju.

T>aS Ergebnis mar in ben beften gäüen eine ©lieberung ber

3entralbel)örbe in einjelne Teilbe^örben, über benen bann

roteberum eine oberfte ^ufammenfaffenbe Stelle, jumeift unter ein*

gefyenber Teilnahme beS gürften felber, arbeitete. ßtne anbere

^öfung, bie ©ipfelung ber ©efajäfte in ber ^erfon eines ein=

§igen ^remiermtntfterS, bie fid) in granfteid) unb (Jnglanb fo

fyäuftg fanb, blieb in Deutfdjlanb feiten ; unb eigentlich gab es
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bafür nur ein freiließ auch befonberS unzulängliches Veifpiel,

baS beS ©rafen 93rühl in (Saufen: benn roer wollte ben

©rafen, ganj abgefehen von ber oerfdfnebenen Vebeutung ber

beiberfeitigen ©taatSroefen , auch nur entfernt etwa mit einem

Sttajarin, gefdjroeige benn einem SRtchelteu Dergleichen.

33lieb fo bie Organifation ber Dberbefjörben faft burchauS

in ben feit bem 16. Qa^r^unbert eingefajlagenen Söegen, unb

mürbe oor allem baS ^rinjip ber Kollegialität für bie @mjel=

behörbe gern aufrechterhalten, fo fam eS um fo mehr barauf

an, bie Dualität ber Beamten ju oerbeffern, bie Verwaltung

ruhiger, gleichmäßiger unb oor allem intenfioer, burchgreifenber

51t gehalten. Unb auf biefem Gebiete begann nun eine Ute

abläffige, ftiüe Slrbeit: h^ ha* Reußen feine Lorbeeren oer=

bient: ben (Sharafter ber hochftehenben beutfehen Vureaufratie

fdfjon ber jroeiten fcälfte beS 18. ^ahrhunbertS, noch mehr beS

19. 3ahrhunbert3 galt eS ju entnucfeln.

2)a ergab fich benn freilich anfangs als nötig, baß bie Ve=

amten nodfj nrie bisher ganj in ber &anb beS dürften blieben : nichts

roaren als feine Söerfjeuge, feine ihm oödig willigen Liener.

2)er ©ebanfe beS öffentlichen (SfmrafterS ber Veamtenmelt trat

alfo noch unb noch m*h* Mi W\d)t f ihn etwa gegen

2öiHfür ber oorgefefcten SBehörbe ober gar beS gürften ftcher*

aufteilen. @S finb gorberungen erft beS ftaatSbürgerlichen

JßebenS beS 19. QahrhunbertS. 3roar ™iXD fur getoiffc $Be=

amte, bie fich auS ben ©efchlechtern ber ©tänbe ju refrutieren

pflegten ober gar uon ben ©tänben bem gürften präfentiert

mürben, ber ©runbfafc ber Unentlaßbarfeit, außer bei ferneren

Verfehlungen, oereinjelt fdjon im 17. 3ahrhunbert erzwungen.

SHber im ganjen waren bie dürften einer folgen Söfung ab=

geneigt, unb bie gälle ihrer Slnwenbung blieben oereinjelt. Unb

fo fonnte benn noch im Qahre 1654 ber 9fteoiuS ben

Söeamtenoertrag unter baS römifa>rechtltche Schema beS jeber=

^eit roiberrufliehen SftanbateS bringen. DaS 18. Qahrhunbert

aber blieb im ganzen bei biefer Meinung, wenn fte jefct auch,

namentlich oon bem h^Hifchen Quriften Vöfmter (1716), rechte

lieh fchärfer als oon 9JJeoiuS gefaßt mürbe.
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So erfdnenen bcnn auch bie Beamten be$ 18. Qahrfninbertä

noch burdjauS als perfönltdhe 23ebiente beg gfirften; unb ein un=

bebingte* fürftlicheS SBerfügungSrecht über^erfonen unb gamilien

von Beamten galt al£ felbftoerftänblich. $emgemä& mußten |.

in SBtirttemberg noch im Qa^re 1736 alle ÄanjleiDerroanbten

mit grauen unb Töchtern auf ben herzoglichen ftarneoalSrebouten

erfdjemen bei Strafe oierteljährlichen ©ehaliSabjugeS ; unb in

Berlin jroang Ariebrich SBilfjelm I. feine Beamten unb fiöf*

biener $ur Bebauung ber heutigen griebrieftftabt auf ihre

Soften. Run begreift e$ fidj, bafc eine fold&e Sluffajfung, ju=

mal in ben 3*üen nottfter 2)ura)bilbung beS Stbfoluttemui, $u

ferneren ftarifaturen be3 93eamtenroefen$ führen fonnte. So
hatte 5. 93. ein gürft Oettingen=2öalIerftein bie Liebhaberei,

rote griebria) ffiifyefat L oon Greußen feine ©arbtften, fo

feine §ofräte nur aus langen Leuten, nicht unter fed&S gufc

©röfje, ju nehmen. 3m ganzen aber mar bie peremptorifdje

3luffaffung boch ein Segen unb fjat nirgenbS ju befferen dx=

gebniffen geführt als ba, roo ftreng unb freilich jugleidfj auch

roürbig nach ihr gehanbelt mürbe. 3lm meiften mar ba3 oiel=

leidet ber gall in bem ^reufjen griebria) 2Bilhelm3 L griebridj

Wilhelm mar geroif? weit bauon entfernt, ein fogenannteS 9*ec$t

be£ Beamten ansuerfennen. <£x betrachtete oielmehr bie öe=

ftallung mit einem preufjifchen 2lmt als eine befonbere ®nabe

für ben Untertan unb l)ielt fidfj bemgemäfj für berechtigt, bie

©ehälter ^ufammenjuftreia^en, roie e£ ihm notroenbig fchien;

er entliefe weiter ohne Angabe oon ©rünben, oerfefcte, roie

er roollte, unb erflärte ben SBunfdjj eine« Beamten, lieber

entlaffen al$ oerfefct ju werben, für eine mit geftung ju

beftrafenbe Rebellion. 2lber anberfeitS forgte er auch für bie

„Deputation" be$ föniglichen 2)ienfte3 unb gab burch eigene

Slrbeit ba$ SBeifpiel ftrengfter ©^ren^aftigfeit unb entfdjiebenffcer

Pflichterfüllung. Unter biefen Ümftänben mufjte e£ in Sßreufcen

roie in oerroanbter SBeife auch fonft, roenn nicht jur SluSbilbung

eine« eigentlichen feften SBeamtenrechtS, fo boch um fo mehr

jur 2lu$Mlbung einer 93eamtenbi£$iplin unb eine« ÄorpSgeifteS

ber Beamten fommen.
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^otroenbig hierfür rote für bic oofle HuSnüfcbarfeit ber

Beamten burd) bie gürften war allerbing* nodf), bajj alle (Sinflüffe

von au&en her ferngehalten würben, bie bie Beamtenroelt dritten

oerpfHdjteten. £af)in gehörte nodf) im 17. 3ahrhunbert be=

fonber£ bie £atfache, ba& tüchtige 9)?änner namentlich ber

böseren ©teilen mehreren gürften zugleich bienten. Q$ mar ein

3nftanb, ber im 18. Qahrhunbert immer mehr oerfchroaub ; in
s
Jkeufjen rourbe er 1713 gerabeju als unsuläfftg erflärt. Unb
in berfelben Dichtung lag e$, roenn im 17. 3a^r^unbert bie

©tanbe für manage ^or)e Beamtenftellen noch ba$ s$räfentation$s

recht oon Äanbibaten befaften: eine namentlich in ben öfter

=

reichtfchen Sänbern oorfommenbe ©itte. 5luch fic rourbe ab=

gefdjafft. 9ftdjt minber faßt baS fogenannte ^nbigenat in biefen

3ufammenf)ang, wonach t>ier unb ba ber Slnfprua) auftrat,

bajj bie SBeamtenfteflen in einem beftimmten Xerrritorium nur

mit ©ingeborenen be£ £anbe£ unb jroar metftenS be3 2lbel£ be*

fe|t roerben bürften. Qnbigenat unb SlbelSanfpruch finb ganj

allgemein, oor allem aber boch roieberum in ^reufjen, befämoft

warben, unb grtebrich Söilhelm I. oerroanbte bie einzelnen Be=

amten im ©egenteil mit Vorliebe außerhalb ihrer engeren

Heimat.

SBurbe burdfj all biefe unb oerroanbte ©cheibemittel bie

nolle Eingabe ber Beamten an gürft unb ©taat erft eingeführt,

fo traten poftttoe 9J?a&regeln fyintu, um fte nun ju

ftänbiger unb treuer $)auer ju oeranlaffen. hierhin regnete

e$, bafe bie ©ehälter nünftlich gesagt unb auSfömmlidh, ja

bei fyofym ©teilen reich unb überreif bemeffen rourben: ber

©lanj ber Monarchie follte auch auf bereu erfte Liener hinüber*

frrafjlen. tiefer ©icherftellung be3 äußeren £eben$ entfpradj

bann ba£ Verbot be£ s#rioaterroerb£ für geroijfe, bc^ ©efdfjenf'

ne^men^ für alle Beamte; unb erhöht rourbe fie burch bie

2lu3ficf)t auf befonbere Belohnungen bei oorjüglia)em SDicnfte.

2ln ben SDienft felbft aber rourben bie Beamten ganj

anberS als früher burch befonbere (Srjiehung unb anbere 2Jtof$=

regeln gefeffelt. %l\d)t nur, ba& fyitt uno oa f#on e*ne f|CTt>iffe

tedhnifche BorMlbung geforbert unb erreicht roarb, bafj femer

Samore^t, teuti^e öM$t$te. VI. 27
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ein mehr ober minber reguläres 9luffteigen bie ÄenntniS ber

unteren $)ienftftufen in ben oberen oerbürgte : burch Vereibigung

unb Kaution, burch befonbere SlmtSinftruftionen, burch genaue

23eauffidjtigung feitenS ber Vorgefefcten unb Anlegung oon

gührungSliften , burch unbebingte SReftbenjpflicht unb genaue

SifcungS* unb 9teifeorbnungen, burch baS ^rinjip ber foHegia--

ltfcr)cn Vehanblung unb bie Vinbung aller ©efchaftsführung

an bie oon ber Regierung genehmigten GtatS mürbe ber ^Beamte

fo an Pflicht unb £ättgfeit feine« SlmteS gefeifeit, bafc er

erft jefct junt wahren VerufSbeamten im mobernen Sinne be*

2öorteS ju ermachfen begann.

2öo aber bie Verwaltung in beharrlichem ©rnfte ben

eben ermähnten gieim zugeführt mürbe, mar baS (£rgebni$

ausgezeichnet, unb baS galt nicht bloß für große Staaten,

fonbem ebenfo für fleine. So erlebte j. 33. fchon bie jroeite

&älfte beS 17. 3ahrhunbertS eine befonberS treffliche Ver-

maltung in ben Sänbern ber brei roelfifchen Herzoge. Unb ben

welftfchen gürftentümern folgten balb auch anbere, bis im

18. gahrhunbert ^reufeen bie Vlüte beS VeamtenftanbeS ber

abfoluten Monarchie gejeitigt tyat

Qnbem fidt) aber ber Veamtenftanb, junächft in ben oberen

Ämtern, jufehenbS tyob unb bamit eine intenftoere SBirfung

ber gefamten VerwaltungSmafchine naa) unten ju eintrat,

fam eS im 18. 3ahrf)unbert auch ju einer Belebung unb ©r--

roeiterung ber Öofaloermaltung. Unb jwar einmal in ber

Dichtung auf eine 3erftörung ber alten Selbftoerwaltung ber

unehlichen unb farolingifch-faifersettlichen Verfaffung, bie in

ber leinblichen ©emeinbefelbftoerwaltung unb ber iganbljabung

hier unb ba erhaltener VolfSgerichte noch immer fortwährte.

2)ie tiefte biefer Verwaltung, meift nur noch in trümmerhafter

Weftalt erhalten, gehörten oornehmlich bem 9)?utterlanbe an.

Sie flörten bie neueren Vilbungen namentlich, foweit eS ftcb

um bie WertchtSoerfaffung hobelte; unb ba ging man benn

gegen bie alten VolfSgeridjte unb befonberS bie Hochgerichte,

foweit fie noch felbftänbtg waren, energifch oor. 2lm er=

barmungSlofeften oielleicht in ben fleineren Territorien, wo
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an Stelle ber jerffcreuten tiefte einer ungenügenben Strafjufttj

häufig fef>r tmllfürlidfje neue (Stnrid&tungen mit nodf) roillfür=

lieberer SBegrünbung gefegt würben. 211« im prftentum

Stablo=3ttalmebn baS altgermanifdjje fiodfjgeridfjt nor einem

neuen abfolutiftifd&en Staatsrat Sßerroafyrung einlegte wegen

Sdfjmälerung feiner 3uPönbigfeiten unb habet bemerfte, ber

Staatsrat fei an fid) eine Neuerung, erroiberte ber geiftlidf) ge=

biibete prftabt ^ofmnn IV. ©ruft prft von fiöroenffem:

„que l'anciennete* ne faisait rien dans Taffaire, comme
les bßtes pour avoir £te" cr£6es avant Thomme ne sont

pourtant pas au-dessus de lui". Unb neben nrie mit ber

ölten ®eridfjt3oerfaffung gingen trielfadf) audf) bie noa? bt-

fte^enben ftefte ber alten Sdjöffenfottegien beS Mittelalter«

nerloren: fte waren bem abfolutiftifdfjen (Staate fdfjon wegen

be£ bemofratifdfjen (Elemente«, ba« iljre Qnftttutton barg, ju=

nriber. Sefonber« entfdjteben l)at ftd^ ^Preufeen ifyrer entlebigt

;

in £ler»e=Marf mürben 1699 juerft bie 2lmtleute angewiefen,

bie Xätigfett ber nodfj beftefjenben Sdf)öffengerid()te ju über=

wad&en; bann fd&ob griebria) Söil^elm I. 1715 biefelben Slmt*

leute unmittelbar in bie $Redf)tfpredf)ung ein; unb 1753 mürben

bie alten ©eridfjte jugunften neuer 5Megialgeridfjte mit berufe

mäßigen Dftdfjtern furjweg aufgehoben. St)nlicr)eS gefcfjaf) in

*D?oer« im Qafjre 1771. Qn fiannooer bagegen unb in manchen

anberen Sänbern ging man glimpflidfjer oor. Überall aber

empfanb man bie Unnereinbarfeit ber felbftänbigen Stellung

ber alten $Bolf«geridf)te mit ber neueren $Bef)örbenorganifation

be£ abfoluten Staate« unb fudfjte jte be«t)alb aufgeben:

fjödjfien« in ber Strafredf)t«pflege fmben fia) tjier unb ba nev=

fümmerte Sdfjöffenfollegten nodf) länger erhalten.

Älar aber mar, baß mit bem $erbrängen ber S(f)öffen=

follegien in ben Untergertdf)ten burdf) ben @tnjelridf)ter jugleid)

an Stelle be« SRedfjt«, ba« bie Sd&öffen naef) alter beutfdfoer SBeife

au3 fuij gemiefen Raiten, bie Slnmenbung eine« objeftiu fobi=

gierten SRedjjt« treten mufjte, unb baft hiermit juerft in bie

Waffen ber Segriff eine« abfolut jroingenben ©efefce« o$tie

Mitleib unb SMUigfeit, furj einer formalen Autorität getragen

27*
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würbe. Dies um fo mehr, als bae neue stecht, nach bem nun=

mehr bie Gmselrichter urteilten, jumeifi römifdjen UrfprungS

mar. Die Ijödjfte ©eltung beä römifchen Rechts in Deutfch=

lanb fällt barum mit ber haften 2lu3btlbung be3 abfoluten

Staates jufammen: fdwn gegen (*nbe be£ 18. unb nicht erft

im Verlaufe be3 19. QafjrfyunbertS beginnt fich bie Hochflut

bes rechtlichen 9Jomani$mu$ roieberum 511 oerlaufen.

Qnjwifchen ober ^atte bie Sdjäbigung unb ^efeitiguug ber

3flefte ber urfprüngltchen (SJerichtSoerfaffung eine weitere golge

gehabt: bei ber innigen Verquitfung berfelben mit ber Selbfc

oerwaltung ber ©emeinben mar auch biefe gefajäbigt worben;

i^re ^Beamten waren unter ftaatlidje 2lufficht, wenn nicht in

noch weitere 2lbhängtgfeit gebracht worben, unb ihre 9iedjte

würben befchnitten. Unb bei ber Öefeitigung ber urjeitlichen

VerwaltungSrefte ^iett bie fürftlidje tfofaloerwaltung nod) nicht

inne; in ihrem Veftreben, jeben ihr wtberfprechenben gremb=

förper im Staate &u befeitigen, 50g fie oielmehr auch gegen

bie Söirtfdjaftäoerwaltung ber ©emeinben, infofern biefe 9)farf=

genoffenfehaften waren, fowie gegen bie autonomen Verwaltungen

oon (Genoffenfehaften mittelalterlichen 9?ed)te3 überhaupt $u gelbe,

gerne 3i*fe e*ncr allgemeinen l'iquibatton be$ mittelalterlichen

Staate unb 9techt£leben3 tauchten hier auf, bie erft ber

moberne Staat be$ 19. QahrhunbertS oöllig geftchtet unb fdt>lieft-

lieh nahezu erreicht hat.

3lber ntdjt allein gegen bie mittelalterliche Autonomie ber

©emeinben unb Itörperfchaften wanbten fich bie fürftlict)en 93er

=

waltungen; nicht minber begannen fie jefct auch 9*9?" bie

mittelalterlichen tiefte autoritärer Silbungen, gegen @runb=

herren unb Stäbte oor^ugehen. ©3 ift bie jweite SRidhtung,

in ber fie immer entfdnebener tätig würben, fianbelte eS Reh

bier sunädhft um bie 3^örung berjenigen Verwaltungen,

welche ®runbl)erren unb Stäbte aU Stänbe gemeinfam be=

grünbet tyatten, inSbefonbere um bie Vernichtung ihrer be-

fonberen ginanjoerwaltung , fo ergab fich baneben noch wil

neues noc*) anberer Dichtung. Die ©runbherren, infofem

fie
s^atrimontalgcrichtShcrten waren, bie Stäbte, infofem fie
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tief) einer befonberen ^Hatögcrid^t^barfcit erfreuten, biefer 9iecr)te

$ugunften einer eint)ettlidf)en unb einjtgen fürftlidjen Wed^S*

autorität ju entfleiben: barauf fam eS an. Unb fo würben

äunädtft Sluffid&tSreajte über bie fjalbftaatlidjen Junftionen uon

®runbljerren unb Stäbten, balb aber audj ©ingriffSredfjte ent=

wicfelt : unb fein 3roeU*l konnte barüber beftefjen, baft bie Ent-

faltung beS abfolutiftifdjen Staates an fidj auf bie pöÜige

Unterbrücfung biefer 9ied)te fjinbrängte.

Demgemäß feljen wir benn bie neue lanbeSfürftltdjje Ver-

waltung im 18. Qaf^unbert fd)lie&licf) im begriffe, alle

Irümmer früherer VerwaltungSfnfteme in ifjrem Sinne um--

$ugeftalten ober nod) lieber fiegfjaft 311 befeitigen : bie ®erid)tS;

unb ©emeinbeoerwaltung ber Urjeit wie ber faroüngifdjeu

Äaiferjeit; bie Verwaltung ber naturalwirtfdfmftlidjen wie ber

fpäteren ©runbfjerrfdjjaft ; bie ftäbtifdje Selbftoerroaltung ber

primttioen ©elbmirtfd&aft unb bie ftänbifd&e Verwaltung beS

14. unb 15. 3al)rf)unbertS. Unb nidf)tS tonnte i^r im C^runbe

oöllig wiberfteljen: bem ^kinjipe naä) ftanb fie fd&liefelidf) allein

ba, unb burd) fie regierte ber sJ)tonard) abfolut nadj innen.

daneben aber fjatte berfelbe #ürft aua) fd)on jum Sd&ufce

nadj aufcen roie innen ein weiteres Qnftrument feinet Hillens

oon bis bat)in unbefannter Sidjer^eit unb Sdmeioigfeit ent=

roicfelt: baS §eer.

III.

DaS abfolutiftifa)e Jtofamhrm beS 17. unb 18. 3<*br=

^unbertS, baS ftd) ber ©ntmieflung eines &eerwefenS in feinem

Sinne juwanbte, fanb für feinen DrganifationStrieb feine

Tabula rasa meljr oor : brei grofee &eereSoerfaffungen fjatte bie

beutfdje ©ntwtcflung fa>n oor il)m in gefajtdfjtlid) erfennbareu

Reiten ^eroorgebraa^t.

Xa war in ben Urzeiten jeber wetjrfjaft gewefen, ein

Krieger, TOd^ter unb oofler ©efd)led()tSgenoffe jugleitfj; oon

«inem ^Prinjip beS VolfSf)eereS fjätte man fpredfjen fönnen;

unb noti) waren im Sanbgefdjrei unb im tfanbeSaufgebot beS
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auSgehenben Mittelalters unb fetbft fpäterer 3af)rf)imberte SRefte

biefer dlteftett ^erfaffung erhalten.

3)em ^Solfö^eer aber war feit ber beuifdjen Slaiferjeit ba$

Mitterheer gefolgt, ein (Srjeugnte ber 9caturalwirtfchaft in bem

fortgefchrittenen ©tabium, ba neben ben minber beftfcenben

l'anbmann unb ben oollhäbigcn Sauer ber Ianbreidje (SbeU

tjerr getreten mar mit bem 9fedjte unb ber ^flicht beä militärifchen

©d)ufce£. Unb auch von biefer fieere^oerfaffung waren noch

jenfeitS be$ Mittelalters SRefte oorhanben in £ehn$pferben unb

ritterlichem Aufgebot.

3m gan$en aber mar auch baä Mtterheer fchon tum einer

neuen 3trt be$ &eere$, bem ©ölbnerheere, oerbrängt toorben.

^orauSfefcung für bie ©utrotcflung größerer ©ölbnerheere ift

ber Eintritt gelbmtrtfchaftlicher 3e^en: oenn erft *n biefen

läfet fich eine größere Maffe von Jlriegem in ©olb unb Sohn

galten, unb vox allem: erft bann ift bie öeoölferung bicht

genug, um zahlreiche ©ölbner ju ftetten , unb bie fojiale 33c=

roegung genügenb ftarf, um bie nötige 3<*hl 25eflafjierten

$u liefern, bie tr)rc &aut im nieberen ÄriegSbienft ju Marfte

ju tragen bereit finb. Stolzer finb benn in $eutfchlanb bic

Slütetage ber ©tauferherrfdjer in ber Xat bie Qtittn geroefen,

in benen bie erften ©olbtruppen auftauchten, freilich • ftarf an

3al)l waren biefe frühen ©eroanten noch nicht; unb auch ba£

Jürftentum be3 14. bid 16. 3ahrhunbert8 beburfte, roenigftenS in

$eutfcf)lanb, erft einer geringen befolbeten <poli3eimadf)t, fei e3

für ben ^agenberitt beim ©eleitSwefen, fei e$ für ben £anb=

beritt ju territorialer (Sicherung. 3« wirflichen ©olbheeren

aber tonnte e3 erft fommen, al£ bie Staaten größer unb barum

bie Ariege gewaltiger geworben waren. Unb hiermit ging oom
15. bi3 sunt 17. Qahrhunbert enbgültig bie $erbrängung ber

ariftofratifchen Meitertruppe erft burch oen ©piefj ober ben

langen ©to&begen be3 beutfehen ober fpanifchen SanbSfnechtS,

bann burch ba$ geuergewehr be$ 2lrfebufier3 fianb in fianb :

auch bieS Moment, bie Xatfadje, bajs ber 5trieger je länger je

met)r jugunften einer menfehlichen ©tofj* unb ©chiefjmafchvne

nerfchroanb, t)at bie ßntwicflung ber ©ölbnerheere geförbert.
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s2£id)tig aber ift e*, bie £urd)bübung ber neuen 3olb«

truppe im einzelnen §u perfolgen; oenn ^ablreiaV $^afen bat

üe fchliefjlich bura)laufen. 3n «n« i'eriobe ber grübjeit pnben

wir neben ben oereinjelten 3olbtruppen ber flatfer namentlich

auf italifdjen &rieg$fd)auplä$en baS Sölbnerwefen auf ben

lanbe$l)errlicf)en Surgen ber Heimat: wenige «Heilige unb 5u&*

ganger jeweils jufammen ju befenfiuen unb polizeilichen 3mecfen.

(SS war eine Stufe ber (Sntwicflung, bie in ben Stäbten, ben

größten gleidtfam aller Surgen, eine befonbere Crganifation$=

fjöfje erreichen mußte. Unb jugleich oerquiefte fia) ^ier bieä

üarfer geglieberte Sölbnerwefen mit einer mobern=bürgerlichen

tfbroanblung be$ alten $olföaufgebote$, wie fie, namentlich in

ben «Stäbten an ben ©renjen be£ Meiches, ju einer lebhaften

(Sntwicflung ber SürgerwefyrpfltdSit auf ber tafttfch*genoffen=

fchaftlichen ©runblage erft be$ 3unftwefen$, bann befonberer

politischer ©lieberungen ber Sürger unb befonberer ©d)ieBs

genoffenfdjaften führte.

3nbe3 bie flafftfdje (SrntwicflungSform be$ beutfdjen Sölbner=

tum$, ba$ 2anbefnecht3mefen, ging nicht au$ biefen 3ufammens

fangen fjeruor. $telmef)r bilbete e£ jidj uornefjmlich in benjenigen

peripfjerifd&en teilen be£ s
Jieidje$ au$, in benen fid) befonber«

archatfdje $erf)ältmffe gehalten Ratten unb bod) 2>eflaffierte genug

ju ftnben waren, wie namentlich in ber ©auweia, unb jwar tyeroor

au3 einer r)ö<^ft eigenartigen Serquicfung früherer unb fpäterer

mittelalterlicher SerfaffungSelemente. 311$ grunblegenb fann

angefefjen werben, baß fid) in biefen ©egenben, fomeit fie oor=

jugäroeife bäuerliche Seoölferung aufwtefen, noch oiel oon bem

Söefen be$ alten ^olföljeereS, fo oor aüem auch beffen tafttfdje

(Sinljeit, ber ©emaltljaufen im ©eoiert mit langen Spie&en

in ber gront unb in ben glanfen, erhalten fjatte. 3nbem nun

biefer ©ewaltfjaufen, urfprünglich ein Konglomerat freier Solfö*

genoffen, oon Sölbnern gebilbet würbe, mußte fein fittlidjer

3ufammen^ang, ber urfprünglich burch ba$ gemeinfame öe*

fc$lecht$bemu&tfein , bann burd) ba3 gemeinfame SölferfchaftS*

unb StammeSbewujjtfetn ber Teilnehmer gewäfjrleiftet roorben

mar, burd? ein anbereS ftttliches üJJotiu gefiebert werben. GS
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fanb ftdj in bem ©ebanfen bcr fpätmittelalterlidjen ©enoffen=

fdjaft gemetnfamen VerufeS. Qeber biefer ©eroalttwufen, biefer

^äfmlein, wie fie nun gießen, junge unb alte £eute, $Beiber

unb Ätnber, bilbete eine friegerifd)e Sdjrourgenoffenfd-aft. @r

trat ins Seben, inbem innerhalb beS gebilbeten Tinges ber

ßrieger jeber einzelne ber ©enoffenfdjaft £reue fdjroor, unb inbem

bie ganje ©enoffenfdjaft einen #üf)rer als Hauptmann erfor

ober auerfannte, na<f)bem biefer um biefe 2lnerfennung unb um
©efforfam gebeten ^atte. darauf erfolgte burd) Verlefung beS

2lrtifelbriefeS bie Verfünbigung ber Verfaffung unb beS ßriegS=

rechtes beS gäl)nleinS, foroie bie 23eftellung ber untergeorbneten

gemeinen Smter: beS gourierS, beS SBetbelS, beS fogenannten

gttfjrerS, eines meift alten ÄrtegSmanneS, ber im 3Mefisgerid)t

als $f!id)toertetbiger beS angesagten £anbSfned)teS aufzutreten

f*atte, unb beS ^rofoffen, beS öffentlichen 2lnflägerS. SBaren

biefe Smter befefct, fo mar baS gäfmlein fonftituiert, baS

„Regiment aufgerichtet". (£ntfpred)enb biefer Crbnung bilbete

baS gähnlein eine fpätmtttelalterlidje ©enoffenfdmft, mar eine

ßriegS= unb @erid)tSgemeinbe für ftdj. VefonberS a(tertüm=

lieh aber mutete in ihm noch bie ©erichtSoerfaffung an — mic

ein Iefcer Dicft unb Nachhall oolfSred)tlicher Verfaffung alt*

fränfifdjer Otiten. 9toch ber Vorfahren 2Beife rourbe baS @e=

ria^t gehalten am nüchternen borgen bei bebetfter Vanf unter

Umfrage im ^ing ber ftned)te: unb ber ganje Umftanb er=

fannte uod) über Verlegung ber 2lrtifel. 9iad) gefprod)enem

Urteile bebanfte fiel) ber gähnbrich, als fnmbolifc^er Vertreter

ber (?hre beS gähnletnS, bei bem gemeinen Shied)t, ba& er

fehrfjaft Regiment geftärft ^abe. Unb bann erfolgte, ebenfalls

nodj burch bie ©emeinbe, bie Vollftretfung ber Strafe. 2)er

Verurteilte, ber Spießruten laufen mußte, bat bie ®emeinbe

um Verseilung ; mar er gerietet, fo fniete ber gemeine &ned)t

jum (lebete nieber unb umjog breimal febroeigenb ben Seidmam.

Vorauf baS gähnlein, baS oorher oerfebrt unb ©erfüllt in bie

(Srbe gefteeft mar, roieber entrollt rourbe : gefüfjnt roar bie ©ehulb,

mieberljergeftellt bie Gfire ber ®emeinbe.
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@3 ftnb bic frönen Seiten be$ „frommen", be$ „eljr*

liefen" £anb$fned)t3. Unb nod) fpät Reifet e$ oon $m 1
:

2Ber fict) yim .fhiegämann tverben läfjt,

©ott fromm fein, reblidj unb fauftfeft

:

6r fott nidjtc« färbten alö nur Öott

Unb nad) üim feine* «£errn @ebot:

@r fott ftdj üben Jag unb Wadjt,

S8id bafj er toerb' ,jum 9Jcann gemacht

Unb lerne aus (Srfafjrung luolil,

2öie man bem fyinb begegnen fott.

Unb roie foiegelt ein anberer ÜUerS berfel6en (hrmafjnung nod)

ben alten frören ftataltemuS beä beutfdjen ftriegerS roiber:

2)u mufjt Öott unb bem ätoterlanb

3u Sd)ufc unb (5^ren tun iBeiftanb

Unb bid) oft bilden, (juefen, fdjmicgen,

Oft toenig fdjlafen, übet liegen,

Oft hungern, bürften, fdjnrifeen, frieren,

93alb loa* gewinnen, balb oerlieren,

llnb allenthalben be* Unfall« bein

Unb beine« ©lütf* gettmrtig fein.

9lber auü) ber Verfall be3 gemeinen ßnedf)t$ tritt im$ au$

biefen Herfen ber breij3igjäf)rigen ftrieg^eit fdjon in gorberungeu

roll fjerber Vorwürfe entgegen:

©obalb er nun au einem ^ifanb

.jpat @elb empfangen auf bie .£>anb,

So fott er laffen alle ©adjeu

Unb fid) in @il jum Raufen madjen.

6r fott nicfjt jierjen auf bie garde

9iadj ber biebifdjen Käufer 9lrt,

Woct) oon einem SDorf jum anbern laufen,

£ürjner fterjlen unb ?örot oerfaufen.

2öie mar e3 mm ju biefem sJiutn gefommen? 2rte ganje

©inridjtung be£ gätynlemS mar urfprünglidj auf eine gleta>

artige §erfunft ber ©enoffen beregnet: Sauer unb allenfalls

&anbroerf$gefell foüten in i&m sufammenftefjen, barüber ate

1
95. föingmalb, Die lautere 2Bal)rf)eit, u?ie fid) ein roeltlidjer unb

geiftlidjer ÄrtegSmann in feinem SJeruf oerf)alten fott; aogebrudt u. a.

and) in $f>ilanber§ öon ©ittetoalb „Söunberlictje unb wahrhaftige @efidjte\
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Hauptmann ein ebler &err, 3Xbligc uielleidfjt audj nod) als

SDoppelföIbner im erften ©liebe : ba3 mar ber urfprünglid&e

banfe. Unb in biefer 3ufammenfe$ung fottte bog gaJ&nletn

autonom fein, fid) felbft regieren, einem §errn I)öd)flen3 auf

brei 9)Jonate jufajroören unb größeren 33erbänben ftclj fem-

galten, e$ fei benn ber Unterorbnung unter einen oberften

Hauptmann. £a8 alle« entfprad) feiner feelifdfjen Anlage, unb

fo tyabtn an erfter Stelle bie Sdjroeijer in ben gro&en 3citen

be3 ftetelaufeS gebient, oon Raiten an bis Sflartgnano.

Mein balb mürbe ber §alt ber alten Organifation ge=

brodjen. mar fdfjon eine Slbroeidfjung oom fdjöpferifdjen

©runbe ber erften ©ntftefyung , roenn Äaifer s
JJcar. L, bem bie

Sdf)roei$er bei bem alten $affe ber ©ibgenoffen gegen ba$ &au£

Sababurg nic$t bienen wollten, nun naa) Analogie ber Sdjroetjer

faiferltd&e, fürftltd&e &mb$fned&te auffteHte unb einbriUte. Site

bann gar bie gro&en Kriege ber Otiten $arl3 V. unb granj* I.

hereinbrachen unb ihnen fpäter für 3)eutfchlanb bie £ürfen=

friege namentlich ber ^weiten Hälfte be£ 10. 3afjrfjunbert£

folgten, unb al& bemgemäfj überall, bei im allgemeinen fteigenber

©elbrotrtfchaft, ben beutfdjen SanbSfnechten unb fdjroeijerifd&en

Öeüebarbieren ähnliche gufetruppen entftanben — bort bie

Spanier mit bem langen Sto&begen, hier bie 3anitfdjaren —

:

ba oerloren ftch bie beutfch=genoffenfchaftlichen Eigentümlich 5

feiten in bem allgemeinen ©ebränge, unb bie urfpriinglic&e

3nfiitution erfchien langfam aU mittelalterlich unb unjeitgemäB.

2)aju fam, ba& auf beutfehem SBoben mit jurfiefgehenber SSolf^

mirtfe^aft bie ftefrutierung fd^Iect)tcr rourbe: neben ben Sauern

unb &anbroerfer trat ber £augenia)t$ au3 bejferer gamilie,

ber Sofjn be£ herabgefommenen (£belmann3, fchlteftlich ber

Sanbftreidjer fdt)Ied^t^in : unb fie alle in maffenljaftem 2ln=

brang: „roenn ber Teufel Solb auSfdjreibt, fo fchnett unb

fleugt e$ ju, roie bie fliegen im Sommer," tyifc e3 fd&on im
10. 3af)rljunbert. Unb bei aüebem rourbe ba« 33rot immer
trauriger unb unfid;erer; nichts mehr oon bem alten nationalen

Stol3e; jebem fremben &erm lief man ju, benn in ben frieb=

Udieren Seiten ber jroetten &älfte beS 16. QahrhunbertS war
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man frot), too aud) immer bienen 511 fönnen : onberen gaüeS fonnte

man motyl heute in Öeutc fchtoelgen, um morgen am junger-

tuche ju nagen.

Xrofcbem mar mit ben Sölbnern biefer 3eit, mürben fic

gut gehalten unb geführt, noch XrefflicheS ju leiften. 9coch gegen

<£nbe be3 16. QahrhunbertS jeigte ber Statthalter oon grie£=

lanb, SBtlhelm fiubroig oon 9toffau, in ben norbnieberlänbifchen

$lriegSläuften, roeffen fie fähig toaren, roenn man fie, in echter

sJienaiffanceftimmung ben Vorfchriften ber Börner folgenb, ju

einer ftetig jufammen^altenben gelbtruppe cinbrittte. Unb fetbft

bei ben Verbefferungen ber 33elagerung$te<hmf, bie berfelbe

SBiÜjelm &ubtoig nach ben SBorfablägen be3 großen 9Jlatfje*

matiferS SteoinuS aufführte, fyat ftch ber alte Sölbner noch

bewährt.

$en eigentlichen Verfall braute erft ber dreißigjährige

ärieg. $enn ben ftttlidjen Verfügungen biefer 3eit enoiefen

ftd) bie alten Sölbner allerbingS nicht mehr gemachten. Sie

oerrohten in Pünberungen unb mürben jugleia) feige: rote

erfolgreich traten ihnen alsbalb ©uftao IbolfS fchmebifche

Söauemföfme entgegen !
— fie entfrembeten ftdt) oöüig ber bürger-

lichen ®efeHfchaft, unb mit ihrem Xrofc oon SBeibern, Suben,

hieben, Dehlern, Sucherern, ^alfchfpielem — auf 3000 Sftann

5trieg3oolf regnete man etroa 4000 Segleiter unb Begleiterinnen—

bilbeten fie eine fürchterliche unb gemeingefährliche SBelt für ft<h-

®leidf)toohl tyabm alle biefe Umftänbe ihren (Sharafter noch

nicht fo fer)r umgeftaltet mie innere Sßanblungen ber Organa

fation, bie fchon feit langem begonnen hotten.

2He föeere roaren in ben legten Üftenfchenaltern immer

größer geworben, unb bamit ^attc bie taftifdje Einheit be£

^ähnleinS als einziger &eere$rahmen längft nicht mehr genügt.

So waren fchon früh mehrere gähnlein ju einem Regiment

jufammengefafet toorben, unb bie 2Bürbe be$ Cberften mar ent=

ftanben. 21ber balb griff man auch barüber hinauf unb über

bie Dberften trat ber ©eneral unb über bie ©eneräle ber

<#eneraltffimu3.

2Ba$ hatte ba3 ™n ba3 §eer an fich $u bebeuten?
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9Wan muB fich ^ier erinnern, ba& fich ein gähnlein jumeift in

ber Steife bilbete, bafc ein £aufe frommer Änechte einem be=

fannten Hauptmann julief: einem Hauptmann, ber unter

anberem auch bafür befannt mar, bog er guten Solb aus*

äubingen unb ehrlich ju jaulen rouBte. <So mar beim ber

Hauptmann jugleich jum finanziellen Unternehmer feinet gähn=

leinS geworben.

9iun mar aber ber Hauptmann trofcbem immer au<$ per^

fönltch unb greifbar gührer feinet Kontingentes geblieben;

feine finanzielle Xättgfeit hatte feine in erfter £inie militärxfdjen

(Sigenfchaften unb gunftionen nicht eigentlich oerbunfelt. 2Bie

aber, wenn jefct über ben Hauptmann ber Oberft unb über

biefen ber ©eneral unb ber ©eneraliffimuS getreten roaren?

2Burben biefe, ber eigentlichen Truppe, bem gemeinen 9)Janne

weit ferner ftefjenb unb boch, genau mie bi^er ber &aupt=

mann, zugleich Brotherren ihrer Xruppe unb fomit auch 99rot*

herren ber fcauptleute, nicht im ©runbe mehr $u ginanziers,

§u militärifch=mirtfchaftlichen Unternehmern als ju gelbherren ?

<5£ mar eine äBanblung, bie fich im Saufe beS ftreifcigjährigen

Krieges jmar nicht ganz ooßjog, aber gar nicht feiten ein=

Zutreten brohte. ^ebenfalls mürbe bamit bie Kriegführung

eine 3lrt beS mirtfdfwftlichen GrroerbS, unb ©eneral fein hi*6

reich roerben. Qnbem fich fo baS KriegSroefen mit „ginanjerei

unb Kaufmanufchaft" oerquiefte, fauften bie neuen ©eneräle

ben alten 3lbel auS ihren Sanbfifcen aus unb nahmen oon ben

gtirften bie beften ^Domänen in 3ahlung: eS wuchs ein neuer

friegerifcher 3lbel heran, ber erft in bem TOlttärabel ÜJlapolonS I.

eine 2lrt oon ©egenftücf gefunben h<*t. 3o fyat eS, freilieft ein

befonberS fd)limmeS Seifpiel, ein ©raf KoenigSmarf getrieben;

er hotte blutarm angefangen unb ^interltcfe eine QahreSrente

oon bamaligen 130000 Xalem. 2lber auch baS gräflich

£rerafd)e Vermögen mürbe auf 4 Millionen ©ulben gefdjäfct.

Unb baS Vermögen SÖaHenfteinS, baS bei feiner Katafirophe

befd)lagnahmt mürbe, betrug 80(31113 ©ulben; baoon gingen

freilich etroa 1700000 ©ulben anerfannter Sdjulbforberungen

ab, aber eS famen auch auS nicht tarierten Soften noch mehrere
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Millionen ^inju. 3m ganzen barf man fagen, bafc roährenb

beS grofjen ßrtegeS, jumal bic ©enerale ihren Staub audf) teil=

roeiS in auswärtigen 33anfen unb &anbelSgefd(jäften anlegten,

im &eere ein gro&er £eil beS mobilen nationalen Vermögen«

jirfulierte.

Satte nun ber gemeine Sölbner oon allebem einen roefent*

liefen Vorteil? ßeineSroegS! Solange bie 3a^«»9 W»el
SolbeS nur oom Hauptmann abgegangen fyatti, mar fie im

allgemeinen leidster ju erreichen geroefen als jefet oon ber

5$elbfaffe eines fern übergeorbneten militärifeben Unternehmers,

ber fic^ ©eneral nannte: unb immer lauter erhob fid^ bafjer

bie fllage über Solbprelleret , immer ftärfer roudfjS bie faft

pon niemanb unterbrüefte i'uft am »rennen unb ^lünbern.

5tein Segen, ein giud) oielmehr für ben Sölbner mar bie

Cfonomifierung unb ^ationalifierung beS §eerroefenS: feine

alten Lebensformen, baS treuherzige, perfönlidf) (5nge feiner

alten friegerifd^en ©enoffenfdjaft gingen barüber jugrunbe.

2Bie aber litten unter biefer 3Benbung gar bie eigentltdfjen

ÜriegS^erren, bie dürften! Ratten fie benn jefet bie für fte

geworbene Xruppe im ©runbe nodj in ber §anb? 9ftit nieten;

nicht einmal ber flaifer mar feiner Sölbner fidjer, roie ber

Sturj SBallenftemS beroeift. $>ie Gruppe fah fia) junächft oon

bem Qnfjaber ber JtriegSfaffe abhängig, unb biefer mar ber

(General ober ber ©eneraltfftmuS. So enoud)fen bie ©enerale

gletchfam ju felbftänbig friegfübrenben ©eroalten, unb eS mar

politisch mit ihnen }u rechnen, roie roieberum SBatlenpeinS ©lücf

unb gall aufs beutlicbfte bartut.

$teS ift, roie man fteht, ber ^unft, in bem fic^ bie bisherige

Gntroicflung ber beutfehen &eereSoerfaffung am empftnblicbften

mit ben fteigenben SouoeränitätSanfprücben ber £erritorialberren

berührte. 2BaS fönnen bie gürften tun, um bie Selbftänbigfeit

ber Heerführer ju unterbrüefen unb ftcf) eine tmlüärifdhe ©eroalt

$u fiebern? baS roar eine ber brängenbften gragen, bie nach

bem enblia^en griebenSfcf)luf$ auftaud&ten.

§ür ben 2luf= unb 2luSbau territorialer 5triegSgeroalten

famen naa) bem bisher Ausgeführten folgenbe SBorauSfefcungen
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in Setradjt. ©rftenä: ba£ alte £anbe$aufgebot ber Urjeit. (53

liefe fidh fjödtftenS noch $ur SSerteibigung oerwenben. SBollte man
e3 weiterhin ausbauen, fo ftiefe man balb auf ba$ ihm jugrunbe

liegenbe Sßrinjip ber allgemeinen 2Bef>rpflid)t ; unb bie$ liefe fid)

einftwetlen ebenfowemg praftifd> oerwirfliehen , rote e3, ein

urfprünglich bemofrattfeher ®ebanfe, ber Entfaltung abfolu*

tifttfdher (Souveränität günftig ju fein fdnen. 3)aher ift e£

benn felbft jur Aufbietung ber alten SanbeSwefjr nur feiten

gefommen, unb bie Aufgebote blieben faft buraproeg ohne ftänbtge

Drganifation unb Stellung. 3roeiten3: baä alte feubal*ritterliche

§eerwefen. @3 fonnte faft noch weniger in Betracht fommen.

Q$ fyaüt währenb be$ grofeen ÄriegeS fo gut wie ganj oerfagt.

$ie bitter waren im Cften unb namentlich im 9iorboften ju

Ärautjunfern entartet unb im Söeften oerarmt ober überreich

geroorben; foroeit fte noch friegerifche Neigungen Ratten, lebten

fie melfadfj al£ Abenteurer in frembherrlid;en 2)ienften.

<5o fam eigentlich nur ba$ britte unb jüngfte beutfehe

ßeerwefen, ba8 ber ©ölbner, wenigftenä junädhft unb an erfter

©teile für bie Serritoriatyerren in Betracht. Aber mir wiffen,

welche Schwierigreiten auch für feine territoriale ^erfaffung

ju überroinben roaren.

2)ie erfite Aufgabe bergürften mufete e£ fein, bie rwrhanbenen

Sölbner roieber an fict) fceranjujiehen unb ba$ befteljenbe Solb*

roefen allmählich jur Ausübung roirflich fürftlid)er ©ölbnerr)eere

auSjunufcen. & roar eine Aufgabe, bie nur erlebigt werben

fonnte, wenn e$ gelang, bie Söhnung jtänbig ju jar)len — alfo

ben fogenannten miles perpetuus ju fchaffen — unb f)kxiu

baä nötige ©elb flüffig $u macheu. 3m ©runbe alfo junädjft

ein finanjielleä Problem ! $>ie gürften höben fd)on früh u™ 1^50

biefen Gl)araFter ber §rage erfannt. Aber ermöglichte biefe Sage

noch allen Xerritorialherren eine gleich günftige fiöfung? 2>ie

weniger mächtigen dürften mufeten fid) alSbalb fagen, bafe fte mit

ben fdnoaa)en Gräften ihrer Territorien höchftenS in gemeinfamen

$>erbänben $ur Aufteilung etne£ miles perpetuus würben ge=

langen fönnen ; nur ben fräftigeren Sanbeeh^tren war ein gort=

fchritt in ber unweigerlich gegebenen Dichtung möglich- ift
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ein Unterfdf)teb, ber bie grofcen Territorien oon $af)t ju Qafjr

mefjr oon ben Heineren abfjob ; imb nur ben großen war e« oer-

gönnt, bie ganje in biefer $itd)tung nodf) möglia> territoriale

©ntmicflung be« 17. unb 18. 3aljrf)unbert$ ooll ju erleben.

3n ben größeren Territorien aber gelang e« in ber

Tat, bie Anfänge be« miles perpetuus ju begrtinben. Die

alten Sölbner würben in fürftlidje ftdnbige 3<if)tung genommen

;

ba« Solb^eer rourbe ftaatlic^ed SBerfjeug; ben Stanben unb

anberen 2anbe«eingefeffenen rourbe e« unterfagt, tyrerfett« nodfj

Sölbner ju galten
;
aud) bie Sefeftigungen, bie 3«ugf)äufer, 0 jc

©efd)üfce mürben ftaatüdje« Monopol ober roenigften«, foraett

fte im 33efi^e oon Untertanen blieben, ffirftlid&er Verfügung

unterworfen. 311« oberfter §err be« &eere« in Ärieg unb

^rieben erfaßten bemgemäß ber Souoerän; unb unter i^m

mürben bie Offiziere au« prtoatredfjtlidfjen Unternehmern ju einer

befttmmten, fxa? befonber« entroicfelnben ftlaffe bauemb unter-

teilter Beamter. G« gefdjaf) bie« anfangs auf bem SBege ber

Kapitulation, burdf) bie Cberfte jur SKlbung eine« Regiment« unter

SBerpflidjtung bauernben ©efjorfam« gegen ben Souoerän berufen

mürben, roetyrenb tfjnen bie Ernennung ber 9tegiment«offtjiere

nodj freigelaffen rourbe. Später rourbe bann biefe (Ernennung

ebenfall« oom Souoerän al« oberftem &rieg«f)errn beanfprudfjt

unb jugleia) bie Summe ber oerfd&iebenen^egiment«fapitulatiouen

burdf) eine road&fenbe fürftltd&e 9)ttlttärgefefcgebung erfe|t.

T)amit fdjroanben natfirlidf) audjj aü bie alten genoffen-'

f$aftli(fy=bemofratifd)en formen ber $rieg«oerfaffung be« %äf)\v

lein«. 9ln beren Stelle trat oielmefyr eine monardn'fdje SBer-

faffung; bie Seute mürben bem £anbe«f)errn ju Treue unb

frriftem ©ef)orfam etblidf) oerpfüd)tet, fie ftanben ju ifmt im i*er=

f)älrm« ber Suborbtnation, unb ber 2Bittc ber £anbe«f)erren

gelangte an fte burd) ba« fefte ftommanbo ber oon oben f)er ge*

f>altenen Offiziere.
sJ)Mt bem Gfjarafter biefer neuen Organi»

fation errote« fidj bann aud) bie alte ®eria^t«oerfaffung be«

gä^nlein« al« fd)ledjtf)in unuerträglidf) ; an Stelle be« autonomen

2lrtifelbrief« traten fürftlidje &rteg«artifel, an Stelle be« Urteil«

be« Umftanbe« ber Sprud) eine« fiirfilid^en 3lubiteur«.
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Unb biefe inneren Ummanblungen würben oon äußeren be*

gleitet, einheitliche Sefleibung unb ^Bewaffnung trat immer

entfdjtebener auf, unb bie uniformierten Regimenter mürben

nach gleichartigen ^rinjipien gebriüt unb taftifch oerwenbet

unb fo auch in ben ©injel^eiten be3 Berufes allmählich mit

gleicher Trabition unb £>urchbilbung roie im ganjen mit benu

felben (Reifte erfüllt: fo ermuchfen bie alten Sölbnerheere all*

mät)licr) $u mirflidjen SianbeSarmeen , mürben mistige ©liebet

in ber Drganifation be$ abfolntifttfchen Staates.

Run Ijat ficr) biefer foeben in feinen tnpifchen Vorgängen

gefdnlberle ^roje& an oerfchiebenen ©teilen natürlich oielfach

abweid)enb unb auch oerfRieben rafch uoll§ogen. 2)och faira

man fagen, bafj um bie SÖenbe beä britten 2Mertel£ be$

17. 3af)rhunbert3 in ben größeren Staaten überall enrfdf>etbenbe

Anfänge beS Reuen porhanben waren; unb für bie weitere

2>urd)bilbung fyat bann bie Reuorbnung ber Rrich$frieo>

oerfäffung im 3af>re 1081 oielfaa^en 2lnfto& gegeben. So wirb

man in Saufen treffliche Anfänge eine« 2Ibfd)luf}e$ auf 1682

fefcen fönnen; ber bamalige ßurfürft Qo^ann ©eorg III. (1680

bis 1691) fprad) e8 beutlich au$, er wolle „ein gewijfeS Regb

ment mit feinen Truppen oomefjmen unb biefe Truppen in

gewiffe Regimenter fefcen". 3" Sapern ftnb feftere formen

etwa feit SHar. ©manuel, inSbefonbere feit 1680, wahrnehmbar.

2Ba3 aber Ofterreich unb ^reufeen angebt, fo war fcier fchon

in ben erften Jahrzehnten nad) bem dreißigjährigen Äriege

oiel gefd)ehen; bie ^ollenbung brachten bann hier bie Xürfen-

friege unter ^rins ©ugen, bort bie faxten RegierungSjahre

griebrich Wilhelm« I.

3m ganjen ftanb bie beutfdje Gntwitflung mit aliebem

hinter ber fremben nicht attjufehr jurücf: benn felbft bie fran*

jöfifd)e 3lrmee att abfoluteS sJ«ad)twerfjeug ber Monarchie ift

eigentlich erft in ben fpäteren 3eiten SubwigS XIV. entftanben

:

166 000 sJ)tann $u gufe unb faft 40 000 ju Roß bei einer 33e*

oölferung oon etwa 15 Millionen (Seelen.

Mein tonnte bei folgen 3iff^m, benen man fid) boch

aud) bei ben beutfehen (Großmächten ungefähr näherte, wenn
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fie auch feineSmegS erreicht rourben, ber ©runbfafc bcr

Werbung unb fttymmg aufrechterhalten roerben? Offenbar

fd&on au$ finanziellen ©rünben um fo weniger, je mehr man
bie &eere oergröfcerte. &ierzu aber gab ber Verlauf ber

europäifchen $olitif in bem 3ahrhunbert nach bem 2öeftfäüfa>n

^rieben allen Slnlafj.

Sollte aber baS Prinzip ber freien SBerbung, beS JtriegS-

bienfteS auf üofyn, burdj ein anbereS erfefct werben, fo fonnte

eS grunbfäfclid) nur baS beS JfriegSbienflteS im 3™"^ f«»!
unb biefeS liefe [ich bann unter bem 2luSbrucfe ber allgemeinen

SBehrpfücht in 3ufammenhang bringen mit ber urfprünglichen

^Bcr>rr)aftigfcit unb ber allgemeinen ÄriegSpflicht früherer 3eiten.

@S mar eine Sßenbung, bie in ben ©taat ber SReujeit mit

feinem gefährlichen zentrifugalen 3nbioibuali£mu$ ein ftarfeS

jentripetaleS ^rinjip urfprünglich nieberer Jtultur brachte ; unb

Zur Durchführung biefeS ^rinzipS beburfte es einer abfoluten

@eroalt, mit fie gerabe bem 18. 3af)rhunbert in feiner Monarchie

Zur Verfügung ftanb.

3nbeS ift ber Übergang boch nicht einfach erfolgt unb

baS airneue Prinzip roohl nur an einer ©teile, nämlich tn

33ranbenburg = ^>reu&en, ganz entfchieben auSgefprochen, aber

auch ba nur überaus lücfenhaft unb nicht auf bie Dauer

burchgeführt roorben. 3m allgemeinen aber trat oielmehr ein

Prinzip ber fceereSbilbung auf, baS jinif^cn ©olb unb aü=

gemeinem Dtenftztoang bie SRttte hielt: baS Prinzip ber $on=

ffription.

Die Äonffription beftanb barin, ba& man bie SBerbung

nicht mehr frei oomahm, fonbem im Slnfdjlufj an bie 93e*

oölferung beS Territoriums in irgenb einer SGBeife organifierte.

Diefe gorm ift als folche ziemlich alt ; in Cfterreich reicht fie,

roie in granfreich, fdjon bis in baS lefttc Viertel beS 17. 3ahr=

hunbertS zurfief. 211S burchgebilbeteS ©nftem aber tritt bie £on*

ffription im allgemeinen boch erft um bie 3Benbe beS 17. 3ah*5

hunbertS auf. Dabei fonnte nun bie 5lrt, nüe man fie zur

Ausführung brachte, fehr oerfRieben fein. 3flan fonnte fict)

|. roie eS teilroeiS in Öfterreich gefdmh, auf baS alte

l'ampte^t, Ztutfät ©eW$te. VI. 28
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SanbeSaufgebot ftfifcen unb beffen Kontingente ganj ober au&

geloft al£ Wxlii in fogenannten SanbeSregimentern ju organu

fteren finden. Ober ober man fonnte ben (Stänben, n>eld)e

bie Soften für bie SBerbung nnb 2öf)nung geroiffer &eere8teile

aufzubringen Ratten, fiberlaffen, fiatt beffen $u S100"^
Werbungen in ifjren ©ebieten ju fd&reiten.

2Bie immer man aber aud) oerfufn;: ftetS trug bie Konffrip*

tion, ein cigentlicr) prinjiplofcö s
Herfaljren, etroaS ©emaltfamee

an ftdj unb führte barum ju ben mannigfadjften 8a)mierigfeiten

unb Klagen. £5iefe fmt bie abfolute Stfonardjie in jtd) ntdfjt $u

fibenoinben gerou&t. Konfequente Vertreter berfelben, wie

$riebridj ber (Brofee, gingen barum, foroeit jie ba$ oermodfjten,

jum alten ©olbfnftem jurüd. S)enn fobalb fie oorroärt^u=

fabreiten fud)ten ju einem Dollen 6nf*em ber Konffription, ba$

nur ein foldjeS ber allgemeinen SBefjrpfiidjt fein fonnte, gerieten

fte in bie ©efafjr, ein eminent bemofrattfd)e3 ^rinjip jur ©runbs

läge einer ganj anberä gemeinten §errfdjaft ju maa)en. 2>enn

lag e3 in ber Wlafyt felbft be$ abfoluteften aller 2)ionara)en,

feinen Untertanen bie laftenbfte aller ftaatlid&en ^flidjten auf=

juerlegen, of>ne tynen auf bie $auer äugleid) ftaatlidje
s
Jtedjte

31t gewähren? @rft bie fdfjroerfte 9tot f>at in Seutfdfjlanb ben

2)urdjbrudj 3um Snftem ber allgemeinen 2Bef)rpflidf)t gebraut

unb mit ifnn bie (hnanjipation ber unteren ©täube.

IV.

1. £>a$ mittelalterlidje Königtum Ijatte in fidt> merf*

roürbige 2LMberfprüd)e oon 9)?ad)t unb 3d)roäd)e oereint: burdfj

©efefce wenig befdjränft, umr e3 bennodjj ofjne ftarfe Gfefutioe

geblieben. (*$ mar eine Sage, bereu ©rüitbe fd&on 5ftartana l

erfannt f)at: ein fixeres 3lnseia)en, bafj fta? feit fetner 3«t bie

Singe geänbert Ratten ober 31t änbem begannen.

3n ber £at ftanb jefct ba^ Königtum ganj anberS ba als

einftenä. Seit ber Durditulbung beö railes perpetuus unb

1 De rege et regimini> institutione I, 2, 159$.
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be£ neueren Beamtentums war ber fcefjnSftaat, baS ©rjeugniS

ber Unfähigkeit beS ftömgtumS, feine Siebte im fianbe roirffam

ju machen, übenounben; langfam erhielt barum im 18. 3ahr=

hunbert baS ßehnSrecht, foroett e$ beftct)cn blieb, prioatrecht*

liefen (Sfjarafter, roenn nicht gar fcfjon, wie in $reu&en, bie

(Staatslehen gegen Umroanblung ber auf ihnen ruhenben Saften

in einen feften Stamm attobiftjiert mürben: — unb heute ift

auf beutfehem Soben baS SefmSroefen ju ooHerem öffentlichen

fechte erhalten nur noch in ÜHecflenburg.

Qm ganjen aber mar fdjon um bie SBenbe beS 17. 3ahr=

hunbertS flar, bafe eS neben ber Monarchie eigentlich feine

einjige grofje noch lebensfähige ftoUeftiofraft in beutfdjen £anbeu

me^r gab
;
oermöge feiner müitärifa>aioUen ^ollftretfungSgeroalt

&erfefcte bie abfolute Monarchie, roaS fich baoon noch »orfanb,

unb oerfudjte bie Untertanen oerem$elt ju halten unb im«

münbig.

HnberfeitS mar ber fombolifche 2luSbrucf bes &errfcher=

tumS nunmehr tnS ungeahnte unb mafilofe geftetgert. ©3 ift

eine Dichtung beS ©taatSlebenS , bie oor allem bie Littel ber

äunft in Infpruch nahm; in ber ©efchichte beS SarocfS unb

StofofoS mu& oon ihnen eingehenb bie föebe fein. Slber auch

baS Sehen beS föerrfcherS felbft rourbe in ben 2>tenft biefer

©nmbolif gezwungen; eine ftrenge ßtifette forgte für fein

toürbigeS Auftreten unb ein unenblich burchgebübeteS 3eremomeH

für bie Haltung beS &ofe£, ber ihn umgab. 3efct erft getoami

baS fpanifche 3eremonieH, roie e$ fidt) feit Jtönig W^W III-

befonberS entrotcfelt hatte, breiteren Eingang in fteutfchlaub,

unb begriff man, bajj bie ©tifette ein Korrelat be£ SDefpotiSmuS

fei. 3efct erft nahten bie 3cücn / oa cul föelbengebicht gan$

felbftoerftänblich nur ein ©ebicht ju ©hren eines gürften be=

jeidmen fonnte, ba bie fürftlichen Genealogien bie erfte Nolle

in ber ©efdnchte, baS fürftliche ^rioatrecht faft ben roichtigften

^lafc im SBölferrecht einnahm.

Unb biefe fürftliche Söürbe unb Allmacht ergofc fidt) nun

in ungehinberten ©trömen über baS üianb. £cnn jefet mar

ben Stänben bie gefefegeberifche 3nitiatioe fo gut roie oerloren

28*
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gegangen, jumal fic faft nirgenbS grunbreajtltd) feftgeftanben

Ijatte, unb neben ber ©efefcgebung Ijatte fidj au&erbem ein

fürfilid&eS $erorbnung$red)t entroicfelt, ba£ bis jur Söer=

roifdjung jebeS Unterfd&iebeS sroifdjen ®efefc unb ^erorbnung

erweitert rourbe.

2Bar nun aber biefe fürftlidje Slllmadjt in ityrer 3lu^-

roirfung nidjt bod) roenigftenS an bie inneren (Üefefce tbreä

$afein£, 2öerben$ unb SBottenS gebunben?

£er 2lbfoluti3mu3 war an fidt) nur eine gorm be3 Staates

unb ber Regierung: er bebeutete aU fold&e prinzipiell ben

OTeinroillen be£ ©errfdjerg. $er 3nlmlt aber, ber biefem

fürfilid&en Meinrotllen gegeben rourbe, fonnte fidj nur au£

ben tiefften Äulturbebürfniffen ber Qtit herleiten, wenn anber£

er fiegen fottte. 2)ie ßulturbebürfniffe r»om ftaatlidjen ©efid)t£=

punfte rtdjtig ju erfaffen unb energifd) burdfoufüljren , rourbe

bamit jur Hauptaufgabe abfolutiftifd&er §errfdjer.

2. $a roar nun bie erfte Stnforberung oom ©eftdjtepunfte

bes Staates f)er, bafj fid) ber Staat jur görberung ber gro&en

roirtfa)aft(ia^en unb fojialen SebenSjiele ber $eit einen ftarfen

©influfe auf bie befte^enben unb bie fidj entroicfelnben ®runb=

lagen ber ©üteruerteilung fia^erte. ©inen folgen (Sinflufj fudjt

$u jeber Seit ieber ftarfe Staat ju erringen unb ju wahren;

anbernfalte rourbe er fid) jur fceiftungSunfäfn'gfeit oerbammt

fel)en. £>arum t>atte j. 33. ber mtttelalterltdje (Btaat ©runb=

eigen im f)öd)ften $rabe erftrebt unb befeffen : benn in natural*

roirtfdfjaftilgen 3eiten ifl ©runbbefifc (neben ber 3)i3pofitiou

über frembe Arbeit, bie ftdr) in biefer >$t\t an ben ©runb unb

Stoben fnüpft: ©runblrolbe) ba8 oorne^mliajfte SJtod&ttmttel.

Qefct lagen bie gragen auf biefem Gebiete anberS; bie (Mb=
roirtfdjaft Datte bie 3taturalroirtfdjafi abgelöft, unb an bic

Stelle ber Verfügung über ©runb unb 33oben unb länblidje

Arbeit roar bie Verfügung über beroeglidjeS Kapital unb länb=

lid)e roie üomefjmlid) inbuftrieHe Slrbeit ber 33olf$genoffen ge=

treten. Sie oor allem mufete barum ber neue gelbroirtfd)aftlia>

abfolutiftifaje Staat anftreben.
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@S ijt ein 3ug aller ©taatenentroicflung feit bem le.Qahr-

hunbert, ber ben 3«t9*nojfen fcr>r wohl fchon befannt war.

<So mar man j. 33. in $5eutfa)lanb fchon feit bem 17. 3ahr=

hunbert barüber ganj gut unterrichtet, bafj bie Überlegenheit

ber Söeftmächte, namentlich granfreichS, oon ber ftärferen

gelbtoirtfd&aftlidjen gnttoieflung unb beren 2luSnufcung burd)

ben (Staat fyextommt. $te Urfad&e ber franpfifdjen Wlafit

lag j. 33. nach SßaffenbergS Aurifodina Gallica (1672) nur

in ben Dielen Millionen beS fran^öfifchen StaatSeinfommenS, —
alles anbere, oor allem Ärieger, fyabe $5eutfchlanb beffer. Unb

eS mar ber 3ug, ber beShalb aßen ftaatSroirtfchaftlichen ©nftemen

ber Qtit jugrunbe lag; eS mar ber 3"9 btä s3fterfantiliSmuS.

Qnbem man nun aber ber ^rage, baS bewegliche Kapital

bem ©taate bienftbar ju machen, nähertrat, bewegte man fich 3u=

gleich in ber Sinie einer ©ntmieflung oorroärtS, bie oon jeher

roie auf bie politifche unb rechtliche fo auf bie roirtfdmftliche

Slutarfte jeber felbftänbigen SBerbinbung menfehlicher ©efett*

fdjaft in fteutfdjlanb hingeroiefen hotte.

©chon in ber älteften beutfehen Störperfchaft, bie mir bieS=

feitS ber Silbung ber gamilte unb ber reinen ©efchledjter fennen,

in ber fiunbertfehaft, werben gleichzeitig 3mecfe beS inneren

griebenS, ber Unabhängigfeit nach «wfcn unb ber Sefriebigung

rotrtfehaftlicher 33ebürfniffe gemeinfam oerfolgt: bie &unbertfchaft

bilbete roie einen griebenS* unb 9techtSftaat fo einen 2Birt-

fdjaftsfkat im fleinften. ©an§ baSfelbe mar natürlich mit ber

länblichen ©emeinbe ber %aü, bie aus ber Sunbertfchaft \)tvvox-

ging, unb ganj baSfelbe mit ber aus biefer erroachfenben mittel

alterlichen <Stabt. 2öie baS $orf als Stanbort ber Natural--

nrirtfehaft fo mar bie <Stabt als Stanbort einer erften ^eriobe

ber ©elbroirtfchaft ein autonomer ßörper biefer 3öirtfa)afts=

form: fie regelte bie SBirtfchaft innerhalb ihrer dauern nach

ihrem ©rmeffen unb führte eine SöirtfchaftSpolttif nach oufeen

als gefchloffeneS ©anjeS, gleich einem mobemen Staat, fchlojj

§anbelSoerträge ab, führte 3oühit$e, trat gro&en 25MrtfchaftS=

oereinigungen bei ufro.

Qefet mar nun baS Territorium, ber fich bilbenbe SanbeS«
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ftaat, an bic Stelle bcr Stabt getreten: Imrte er fid^ bod) bie

grö&te ^tn^ar)r ber Stäbte unterworfen, rote er über ba« platte

£anb mattete, unb traten bodfj bie 9teidf)Sftäbte, aua) weiterhin

nod) Vertreter ber mittelalterltdfjen Stabtautarfie, oerljälrm«=

mäfjig hinter ber SBebeutung ber Sanbftäbte immer mefjr jurütf

.

2ßar eS ba nidjt felbftoerftcmblidf) , ba& audf) ber neue Sanbe«;

ftaat fia) al« 2Birtfdfjafi«ftaat jugleidf) füllen begann unb

al« ein gefdfjloffener ^Birtfd^aftSbcjirf mit eigenem SBtrtfcbaft«*

leben im Innern unb eigener ©trtfdjmftSpolttif naa) aufjen

auftrat?

©benbie« gefd)af) ; unb eben fjiermit fombtmerte fidj ba« 33e=

ftreben nadf) 93ef)errfdf)ung be« beroegltajen Äapital« unb erhielt

baburd) sugleid) feinen 3nfmlt. 2flerfantili«mu« im Sinne

einer rationalen lanbeSflaatlid&en 2Birtfa)aft«polüif : ba« rourbe

bie l'ofung.

$er sDi
x
erfcmttli«muS al« praftifdfje« (Softem roie al«

tjjeorettfdje £ef)re ift inbe« nidf)t juerft in Deutfajlanb erroad&fen:

au« bem fdjon roteberfjott tyeniorgefjobenen ©runbe, weil bie

(Staatsform, oon ber er ausging, ftdf) im 2luSlanbe früher ent*

roicfelt ijatte al« bei un«. 2öol)l aber ift bie 3)i«pofttion, bie

Xenbenj, tl)n burdjjjubilben , ein reine« ßrjeugnt« audO ber

beutfdjen ©ntroicflung. 2Mt)renb in $>eutfd&lanb bie nnrtfdjaft-

liefen Stubien nodf) burdfmuS bebingt waren burä) ben Qnfjalt

ber Sibel unb ber flafftfdfjen Tutoren, fo bafj jebe öfonomifd&e

Unterfud)ung an ba« 3tlte unb 9ieue £eflament anfnüpfte

unb $(ato roie (Sicero, tror ädern aber SIriftoteleS roof)l ober

übel für bringenbe gragen ber rotrtfdfjaftltdf)en ©egenroart, erroa
v
J)iünjfalamitäten ober 3ottfragen, ©rünbe unb Seroeife liefern

mußten, fjatten fldt), junäd)ft in 3talien, in bem l'anbe, roo man
ben Staat fd()on frülj al« ßunftroerf anfaf), bereit« tängft bic

Anfänge be« 2tterfantilt«muS entroitfelt. SBeitere $urd£)bilbung

fanben fie bann weniger in granfreia), roo nodf) Staat«-- unb

2ßirtfdf)aft«le^rer roie ^olofanu« (t 1597) im roefentlid&en auf

ben Gilten fu&ten, bef)aglid(), anefbottfdjj, mit moralifd&en ©e=

firf)t«punften , o^ne fdmrfe Definitionen unb S3eroeife au« ber

ftegeuroart f)er, unb nur bei 23obinu« (t 159(5) einigerma&en
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bic gorberungen einer mobernen fianbelstheorie auftauchten,

als im praftifchen §nglanb. fiier war eS Wun, ein 3eit=

genoffe beS erften großen englifchen prafnfdjen Werfantiliften,

Sromwell, ber in feinem Suche Treasure by foreign trade or

the balance of our trade is the rule of our Treasure (16C4)

bie wefentlichften ^^eorien beS WerfantiltSmuS $um erften Wale

auffteüte. ©rbreitert aber würbe bie Xtytovit bann wefentlia)

in granfretch, baS in ber feiten &älfte beS 17. QahrhunbertS

auf biefem ©ebiete bie gührung übernahm ; unb oon 33ebeutung

mar fu'er für bie Anfänge namentlich (SolbertS Denffchrift über

ben 3oßtarif beS QahreS 16G4.
s
Jtodt) Deutfdjlanb brang bie neue £ef)re als ein theoretifdjeS

Softem wefentlia) erft feit bem 2Beftfälifa)en ^rieben, unb

jroar in bem nun laut erfd&aßenben s
Jhife naa) einer guten

^olijei, einer guten inneren Sßolitif. Der 2(ufftellung beffen,

roa§ ju einer folgen ^oli&ei gehöre, tyabm fidj unfere Kamera=

Hften bann über ein 3af)r(junbert gemibmet, bis fie fchliejjlich

bei bem aufgeflärten 6taatSibeal anlangten, wie eS ß^riftian

SBolff in bem Wanbarinentum unb ber Söielregiererei (SlnnaS

nerwirflicht fah : bem Qbeal guten Berufs unb guter Stellung,

guten &anbelS unb guter Seoölferung, guter «Sitten unb guten

SöanbelS, fur§, ber allgemeinen £ugenbhafttgfeit.

Die urfprüngltchen Sielt aber waren noch anbere ; fie waren

norne^mlia) fiöfalifdr)er unb politifcher 9iatur, unb laffen fia)

etroa auf folgenbe ©ebanfenrethen jurücfführen : Cberfter ©runb=

faö müffe eS fein, ba& baS £anb reich werbe, um ber <5taatS=

gemalt möglidjft mel Reichtum jur Verfügung ju ftellen. Dabei

fomme ber fiauptfa^C nach Reichtum an beweglichem Kapital in

Betracht, ja, naa) ber eftremften 2luffaffung, grabeju Reichtum

an (Mb. 2Bie fönne man nun biefen 3uf*ano herbeiführen ?

Die Wittel würben teils auf bem (Gebiete ber äu&eren,

teiU auf bem ber inneren ^olitif gefugt; unb als Boraus*

fefcung für bie ©irffamfeit beiber Birten galt, ba& baS Sanb

ein naa) au&en möglichft gefchloffeneS, im Qnnern möglichft

gleichförmiges SirtfchaftSgebiet bilbe: benn nur fo habe ber

Jürft baS Sanb für eine rationelle s$olitif fidler in ber &anb.
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&er äußeren ^}olitif fdfjrieb man im übrigen r>or allem

bie Wittel $u, eine günftige §anbel3bilan§ Ijerbeijufüfjren, beren

2tftir>falbo man als reinen 3un>ad>$ be$ 2anbe3reidf)tum$ anfal).

$>a (janbelte e$ fu$ junädfjft barum, ba& bie 2lu3fuf)r oon @bel=

metallen um jeben $rei3 gelnnbert, bie ©infufjr um jeben ^rei*

beförbert werbe. 216er aud) Saren galten als bare£ ®elb:

barum foffte bie (5tnfuf)r frember SBaren, bie man bem 2lu$=

lanb bejahen muß, inSbefonbere fertiger gabrifate, tunlidjft

unterbunben, bie tluSfufjr eigener Sparen aber, bie ©elb ins

Sanb bringt, in jeber SBeife begünftigt werben, gür biefe 3wecfe

gute 9luSfuf)rlänber ^ur Verfügung ju fjaben, unb jroar womöglidj

foldfje, rocl(r)e äugleidf) bie 5Rof)probufte jur Verarbeitung redjt

billig lieferten, erfdjien barum oon tjöcr)fter SBicfjtigfeit. Seim

2lbfdjluß oon §anbeIsoerträgen galt e$ beSfjalb als bie 3U

löfenbe Aufgabe, bei eigenem ©dniljoU ba$ frembe £anb ber

eigenen SBare möglid)ft offenju^atten ; oor allem aber Farn

ber ©rwerb üon Kolonien in 33etradf)t, oon benen man bie

SSaren be3 2luSlanbe£ gänjlid^ fernhalten oerfud&en fönne.

biefen ©runbfäfcen ergaben fidj als Maßregeln ber

auswärtigen ^olitif ©a)u^oHfnftem unb SluSfufyrprämien für

bie inlänbifd)e ^robuftion, f)of)e ßinfufjräölle unb ©infuf)r=

oerbote für bie auSlänbifdf)en ©rjeugniffe, ferner ein mögltdbft

flugeS Suftem ber &anbel3oerträge auf biefer 33aftS unb eine

reftriftioe ßolonialoolitif.

Mein um ade biefe Maßregeln red&t mirffam ju maa^en,

nrie §ur weiteren, felbftänbigen, autonomen Grrfjöfnmg beS

£anbe$reidf)tum3 beburfte e£ ber (Jrgänjung ber äußeren s$olttif

burefj ein ebenfo überlegtet ©oftem innerer Waßnafmten. 3)a

mußte junädjft ber Warft im Öanbe fo oiel wie möglich bem

eigenen §anbel gewahrt werben, beim frember Wettbewerb

würbe ben Gewinn in« HuSlanb tragen ; unb jugleid^ war ber

innere &anbe( burd) SBegräumung affer &inberntffe fo gewinn=

bringenb als möglid) 3U geftalten. Vor allem aber mußte bie

3nbuftrie geförbert werben, ba fie am einfäfften, rafdfjefkn unb

ftärffien neue Söerte erzeuge. 2)aju gehörte benn nidf)t bloß, baß

neue^nbuftriejweige eingeführt unb alte bireft begünftigt würben

;
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bcr «Staat hatte tnelmefjr audfj bafür ju forgen, bag bic SBaren

gut unb roof)lfeil feien, um infolgebeffen im SluSlanbe wie im

3n(anbe jahlreidfje Abnehmer §u finben. @« waren ®runbfäfce,

bie ein ganä »erroicfelte« Softem einzelner SWa&regeln ^erauf=

führten : einge^enbe Sorge für gute VerfefjrSroege, gute« 3Jhinj=

fnftem, billige« £ran«portroefen
;
©rridfjtung oon Staat«fabrifen

unb t»on ©eroerbefdjulen ; 33efRaffung von guten Sefjrem unb

Sßorbilbern au« bem 2lu«lanb
;
Prämien, SBorfdfjüffe unb Steuer-

nadfjläffe für junge ^ßrioatinbuftrien ; eine ^ßolitif, bie auf

bie oerfdfjiebenartigfte 2Beife £eben«tmttel unb Sö^ne ber

Arbeiter billig ju galten fudjte : in mandfjen Stäbten ba« gerabe

©egenteil unferer heutigen (Sozialpolitik; ferner eine ^olitif,

bie burdfj Segrünbung oon SBanfen, burdf) S^tayen unb SBudfjer*

gefefce ba« Kapital billig jur Verfügung ftellte; enblidfj ber ©rlafc

birefter ftaatlidfjer SBorfcr)riftcn (fog. Reglement«) für bie in=

buftriellen ^Probuftion«projeffe unb ben Vertrieb ber SBaren.

(£« ftnb, rote man fief)t, SBorfdfjriften, beren raffiniert au«=

gebaute« Snftem in ber £at ber Vermehrung be« ©elbreid&tum« im

£anbe unb be« mobilen Kapital« jur Verfügung ber Staatsgewalt

in f)of)em ©rabe zugute fommen mufjte. SBeniger Sejie^ungen

bagegen hatte biefe ^Solttif ju bem alten naturalrotrtfdmftlid^en

Machtmittel, jum ©runb unb Voben. Sie faf) biefen gefeffelt

buref) ein faft ein Qafjrtaufenb alte« naturalroirtfdfjaftlid&eS

Siecht, ba« fie nicht ju löfen oermochte, ofme ben 2lbel, auf

beffen fojiale &ilfe fie angeroiefen roar, auf« fchroerfte ju be-

brüefen, roenn nicht ju oernichten. Unb fie beburfte für trjre

9ftacr)tfMung einer 2öirtfchaft«polittf be« ©runbe« unb Voben«

nicht. 9?ur nach brei Dichtungen eigentlich famen bie Sflenfdfjen,

bie ftch oon ifmi nährten, für fie in Vetradfjt : al« Steuerzahler,

als Xräger friegerifcher 2eiftung«fähigfeit unb als 3nf)aber

tnbufrrietler gauftfraft. 5(1« Steuerzahler burfte man ben

Sauer mtnbeften« nicht au«fierben lajfen; für ben Veruf be«

fftnftigen Solbaten unb be« billigen Arbeiter« ber 3nbuftrie er*

fcf)ien fogar eine Vermehrung ber länbltchen 33er»ölferung

roünfchen«TOert. 3m ganzen befcijränfte fidf) bamit ba« Qntereffe

be« Staate« an ber länbltchen Veoölferung auf biefe Sorge
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ber Sttaffenerhaltung unb Sttaffenerjeugung : rote man fidj auS*

bruefte, auf bic grage ber ^ßeuplierung beS platten £anbe£.

2lber bamit fam man naturlich nicht einer fojialen 3lgrar=

politif, fonbent nur ju einer Slcferbaupolitif mit ber 2lbfidjt,

bie ®efid)t3punfte ber öeoölferungSpolitif §u fichern. T)er

&auptnadjbrucf blieb unter biefen Umftänben auf bie görberung

ber gelbroirtfd^aftlia)en 3"ftänbe gelegt. Unb luer fam benn

ber 9)ferfantilt$mu$ in ber Tat inbireft auch $u einer feljr

wesentlichen fojtalen SBirfung: jur görberung, ja teilroeiS

gerabeju jur Segrünbung eines neuen, territorialen SürgertumS.

$on ij)m, als einem ©egenftanbe ganj befonberer unb jüngerer

$ebeutung, wirb an anberer ©teile bie 9tebe fem 1
.

SBar baS bie oerjroeifelte ßage wie im 18. fo aud) fdjon

im 17. 3al)rhunbert, fo begreift man roohl, roie freiere ©eifter

unb energifdjere Naturen jur Hebung bes fjeimifchen
s
$erfef)rS

über bie engen Sdjranfen nicht blofc beS Territoriums, fonbern

aud) beS $aterlanbeS hinausfallen in ben freien SBeltoerfehr

unb an ihm teilzunehmen ronnfdjten, um auf biefe SEBcife oiel*

leicht bie gorbifche Skrfnotung ber fleinen fjeimatlidjen Qnter*

effen ju burdf)^auen. (SS finb t>öd^ft merfroürbige Seftrebungen,

bie un§ ba entgegentreten, befonberS bann, roenn fie fidj, unter

bem anregenben SBorbilbe oor allem ber Üftieberlanbe, in ben

33atjnen ber bamalS feitenS aller großen merfantilifttfehen

Staaten etngefdjlagenen Holonialpolitif beroegen.

$em bamit angebeuteten ober roenigftenS einem oenoanbten

3beenjufamment)ang fjat oielleid&t niemanb ein regere« tfjeore*

tifdjeS unb praftifdjeS Qntereffe abgewonnen, ja ift in if)m mit

einem größeren Teil feiner ^erfönlidjfeit aufgegangen als

Qofjann 3oaa}im Lecher (geboren 1035 $u opeier, geftorben

1(582 in Sonbon). 33edjer mar eigentlich (Shemifer; in feiner

publisiftifd)cn Tätigfeit aber, roenn biefe aud) teilroeiS nach

anberen Seiten t)in geroanbt mar, fann man ihn roohl am beften

mit griebrid) £ift, bem großen praftifdjen Scatioualöfonomen

beS 10. QahrhunbertS, Dergleichen.

1 3" bf" trften leiten bei adjten 3?anbes (*ud) XXI).
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3m 3af>re 1668 erfdjien oon Sedier ber „^olttifche

3M$cur3 oort ben eigentlichen Urfadjen be$ 2luf* unb 21b«

nehmend ber Stä'bte, Sänber unb sJiepublifen , in specie roie

ein fionb oolfreidj unb nahrhaft ju machen'
4

ufro. 2öie ber

Xitel fchon jeigt, roaren l)ier bie Probleme be3 9JJerfantili$mu£

ganj allgemein angefd)lagen ; aber einen befonberS r)eroor*

ragenben ^ßlafc nahmen in bem Suche boch ©rofihanbelS* unb

tfolonialpläne ein. Unb ba£ Sorbilb in biefer £tnftcht gab,

roie für fo oiele beutfehe rotrtfdwftSpolitifche SDto&regeln ber

3eit, fcoHanb. „£er Effect roeift, bafe in $eutfcf)lanb beinahe

fein §anbel unb SBanbel mehr fei, alle Negotien barinnen $u

©runb gehen, fein (Mb balb mehr unter ©roßen noch kleinen

ui finben
;
hingegen fer)e man iQolIanb an, roie e$ voidi ift unb

roie reifer e3 noch täglich roirb, fo nimmermehr gefchehen

roürbe, roenn eS ba£ 9Jteer fo fürchten thäte, al$ roie unfere

hodjbeutfche Nation." „SSohlan benn, tapfere £)eutfd)e, machet,

ba& man in ber 3)fappe neben 9ieufpanien, SReufranfreich, 91eu=

englanb auch in$ fünftige ÜNeubeutfdjlanb finbe; e$ fehlet euch

fo wenig an SOerftonb unb 9tefolution, foldje Sachen ju tfjun,

al£ anbern Nationen; ja ir)r habt aHe3 btefeä, roaS baju oon

nöthen ift; ir)r feib Solbaten unb dauern, roachfam unb arbeit*

fam, fleißig unb unoerbroffen." ©eroig roaren alle$ bieä flare

unb richtige Semerfungen: allein Secher überfah, bag in

Ü)eutfchlanb Kapital für auSlänbifche unb überfeeifd&e Unter-

nehmungen nicht oorhanben roar unb ein großes ftaatlidjeS

Sehen fehlte, welche^ ba$ roagenbe Kapital hätte ftüfcen fönnen.

Unter biefen Umftänben fonnten bie oon ihm unb anberen an=

geregten Seftrebungen fa)lierjlich nur auf bie Bezeichnung oon

großen Liebhabereien 3lnfpruch machen.

@3 roar eine (Erfahrung, bie man in $>eutfd)lanb fdron

uor bem Auftreten Secherä an oerfchiebenen Stellen gemacht

hatte. So fmtte fchon im Seginn ber breißiger 3ah*e oeg

17. QahrhunbertS, mitten unter ben SBehen be$ dreißigjährigen

Krieges, ber Hamburger Kaufmann Srüggemann bem öerjog

griebrich III. oon Schle3roig=£olftein einen $lan oorgelegt,

burd) geeignete Maßregeln ben Seibenhanbel mit Dftinbien
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jum SBorteil bcr beutfehen Cftfeelänber auf ben £anbroeg

über Sfhtglanb ju leiten. 3m 3af>re 1633 roar bann vom

§er$og ju btefem Sroecfe eine ©efanbtfchaft nach Shifjlanb

unb Kerpen getieft roorben, roelche jahrelang unterwegs

blieb: big fie im Sluguft 1637 in 3fpahan anfam. Mein
als fie im Qahre 1639 roteber in ©ottorp, ber 9tefiben$ ihre*

Sanbe^^errn, eintraf, mußte man fidj bodj geftehen, baß mit

Dielen SKühen unb Soften eigentlich nichts erreicht roar; unb

für bie beutfehe ©ntrotettung ift bie örpebttion fd^liefeiicb

roichtiger geworben burd) bie prächtigen Dichtungen ^ßaul

^lemmingä, bie auf i^r entftanben, als burdj ben Verfolg

ihrer eigentlichen 3i*k-
s
J2tcht glüeflicher roaren $ttne, bie $ur felben $e\t crroü

ber Äurfürft ©eorg Wilhelm oon 93ranbenburg jur ©rimbung

einer oftinbifchen &anbel$fompanie unb ber fierjog Qafob oon

tfurlanb $ur fterfiellung oon §anbel$s unb Äolonialbejiehungen

bis jum (Stillen Djean fyin oerfolgten; unb auch bi* erf*eiT

$erfuche beS ©rofjen ßurfürften in oenoanbter Dichtung (1658)

blieben ohne Ergebnis.

immerhin aber roaren boch für ^läne biefer Srt bie 2luS*

lichten gfmftiger, roenn fie oon 23ranbenburg ausgingen. 2)enn

rechnet man mit ber £atfache, bafe bie §errfchaft über bie

9iorbfee infolge ber erlahmenben Qnittatioe fchltefclid) fogar

Hamburgs roefentltdj ben ©nglänbem unb ipoUönbern zu-

gefallen roar, fo bajü oon beutfehen lüften für überfeeifdfje

Unternehmungen, abgefehen oon ber öfterreidnfehen 9lbria, oor=

nehmlich nur noch bie Oftfeelänber in Betracht famen, fo roar

hier SBranbenburg zentraler gelegen als <SchleSroig*öolftein ober

fturlanb, hatte auf ©mnb eben biefer Sage fchon im 9flittel=

alter bem 2fteere jugeftrebt unb roar jefct jubem allein oon

allen beutfehen Oftfeelanbem mächtig genug, um an Teilnahme

am Dominium maris baltici, als ber SBorauSfefcung für jebeS

bauembe ©ebenen überfeeifcher &errfchaft, benfen $u fönnen.

@S ift beShalb oöttig oerfitänblich, bafe ber ©ro&e Äurfürfl nacb

bem ^rieben oon Dlirra, im Qahre 1660, Siatfchlägen beS ehe*

maltgen hollänbifchen 9lbmiralS ©ijfelS oan £ier, fchon früher
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feines maritimen Beraters, ©e^ör lief), bie auf Segrünbung

einer oftinbtfdfjen fcanbelSfompanie ausgingen, freilich Ratten

biefe ^piäne junäd^ft eine oiel größere als allein branbenburgifdfje

Sßerfpeftioe. (£S mar bie Äbfid&t, mit ifjnen bie ^oflänbifd^e

&anbelSübermadf)t überhaupt \u brechen, roie fie oornefjmlid)

auf bem SBerfeljr mit Oftinbien unb bem Vertriebe ber oft=

inbifdfjen ©rjeugniffe in Europa beruhte. Unb baju follte nidfjt

nur Sranbenburg als Dftfeemadfjt in 2lnfprudf) genommen

roerben, fonbem eS follten neben anberen beutfd)en Sänbern

audj Öfterrcid^ unb Spanien als 9)ttttelmeer= unb teilroeiS

2Beltmeermäa)te mithelfen. @S waren ^Släne, bie fidf) an=

fdjeinenb grabe burdf) ben SRücftritt beS ©rofjen Sturfürften jer=

fdjlagen haben. QnbeS roar burch fie ber ®eban!e folonialer unb

überfeeifdher £>anbelSmad&t bodh auch tm inneren $eutfchlanb

ftärfer als bisher angeregt roorben, um fo mehr, als Volbert,

beunruhigt burch baS gro&e beutfdf>e ^Srojeft unb oor allem bie

Teilnahme Spaniens baran, auch oon franjöfifdfjer Seite beutfehen

Jürfien, bie teilroeiS fdjon an biefem erften "ißrojeft mitbeteiligt

geroefen roaren, fo oor allem bem flurfürften 3ohann Sß^ilipp

oon SRainj, ben ^orfdfjlag eines binnenbeutfch = franjöftfchen

&anbelS= unb ÄolonialunternehmenS in ©uuana, auch

erfolglos, gemacht hatte. Unter biefen Umftänben fuchte bann

Lecher, ber 1064, noch cor bem ©rfd^einen feines &iSfurfeS,

als §ofmebifuS mit bem Auftrag, jugleich in „§anblungS--

unb 5tameralfaa)en" tätig ju fein, in banrifdje $)ienfte ge-

treten roar, dauern für eine Kolonie am @ffequibo (©uoana)

mit ^ollänbifa^er fctlfe unb, nadjbem bieS "jßrojeft fid& jer=

fd^lagen tjatte, für eine mit englifd^er &Ufe irgenbroo anberS ju

errichtenbe Kolonie ju geroinnen, -ftatürlich blieben auch biefe

Hbftdhten in ber Suft, genau fo roie anbere ^lä'ne beS unruhigen

Cannes, bie er, feit 106G in Öfterretch angefteUt, bem Äaifer

für bie (Errichtung einer „oft« unb roeftinbifdjen Kompanie"

nortrug.

£te Urfad&e, an ber alle biefe ^rojefte fchliefjlich fd^eiterten,

roar im ©runbe biefelbe: bie Entlegenheit ber 2)iädf)te, bie fte

unternehmen follten, 00m SJJeere unb baS gehlen einer ftaat=
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lidjen SJtorine, eines polittfdjen Sdjufeeä auf See unb über

See. 2)ie golge war, ba& man fremben Sdnife, frembe s#or=

munbfdjaft fudjen mufjte. $iefe war aber nur oon fetten ber

feemäd)tigen Staaten, &ollanb$, ©nglanbS, granfreid)*, 511

erlangen. Sollten ftd) biefe aber freiwillig einen flonfurrenten

grof^iefyen? 9Jur befonbere Umftänbe, ba£ 2lu$fpielen biefer

5)Mdjte gegeneinanber etwa, rote e£ in bem ?ßroje!t be$ 3a^re^
1660 ein roenig beabfidjtigt roar, Ratten fuer Reifen fönneu.

2lber bie ©unft biefer llmftänbe blieb au$, unb fo liefe fid) ber

s#erfud), ju günftigen ©rgebniffen ju gelangen, fjödjften* ba

nocb, einmal roagen, roo bie SJJögltdjfeit ber Segrünbung einer

territorialen glotte oorlag, in 53ranbenburg l
.

Unb ba ift e$ ber ©rofje Äurfürft geroefen, ber biefen

^erfud) nod) einmal, roenngleia) nia^t mit burd>fd)lagenbem, fo

bod) mit befferem ©rfolge al£ alle feine Vorgänger, gemadjt bat.

e&arafterifttfd) ift et für biefen legten s#erfud), ba& er nidjt

eigentlid) oon fommerjieflen 33eroeggrünben ausging, fonbern

bura) ftaatltdje 9totroenbigfeiten, 9totroenbigfetten ber äu&eren

S|ßolittf oeranlafet rourbe: fo baf$ f)ier ba$ Clement ftaatlidjen

Sdjufceä alsbalb au$reid>enb motioiert fdjien.

2)er im 3al>re 1675 auSbredjenbe Ärieg oeranlafjte näm=

lidr) ben @rofjen tfurfürften, gegen geinbe, bereit er aud) auf

bem Söafferroege Ijabfjaft werben fonnte, gegen Sdjroeben unb

granfretdj, eine ßaperflotte in« Seben ju rufen, ©r bebiente

fid) Ijierju ber Littel eines faufmännifdjen ÄonfortiumS, an

beffen Spifce ber froßänbifdje -fteeber Benjamin SHaule au$

3)2ibbelbttrg ftanb ; ber oon btefem Ronfortium $ufammen=

gebrauten unb mit §olIänbern bemannten glottille uerliclj er

ßaperbriefe gegen 3lnteil am SPrifengeroinn. (£3 roar ein febr

oorteilfjafteS ®efd)äft; barum rourbe e$ aua) nad) bem grieben

oon St. öermain (1079) nodj einige 3eit gegen Spanien fort*

gefefct, bem gegenüber ber ©ro&e Murfürft Sortierungen an rücf=

ftänbigen Subfibiengelbem l)atte.

1 Öfterreidj tjotte nur Iricft: eine ,$u unbebeutenbe unb aud? rtroaä

entlegene Saft*.
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211$ ober biefe 53efd)äftigung Der flotte aufhören
begann, loäfjrenb griebridf) SBifyehn bodf) ba$ SebfirfnU

empfinben mufcte, nodf) naa) wie oor mit einer geroiffen ?ßtaä)t

auf (See oertreten ju fein, traten für bie (Spaltung ber flotte

fommerjielle $läne in ben SBorbergrunb, bie Seattle fdfjon 1676,

furj nad& feinem Eintritt in ba3 $erl)ältni$ 51t fturbranben;

bürg, angeregt t)atte. (*3 ^anbelte fidj) um galten nad^ ber

Äüfte oon ©uinea, §anbel mit ben bortigen Gingeborenen, unb

Beteiligung an bem Sflaoenf)anbel oon ber ©olbfüfte naa)

Slmerifa. 25er ©ro&e fturfürft ging jefct auf biefe $läne ein

;

freilidfj junädbft nur in ber gorm, bafj er einem ^oHanbifd^en

Jlonfortium unter SRauleS ^Sorfife ba3 SRedfjt jur gü^rung ber

branbenburgifajen glagge unb jum ©enufc ber barauS folgen=

ben Vorteile oerlief)
;

jebe ftnanjtefle Beteiligung bagegen lehnte

er ab. Qn biefer Jorm, unter branbenburgifdfjer Autorität,

aber mit ^oQänbifd^em Kapital, ging barum im &erbft 1680

bie erfte (Sj-pebition, aus jtoei grö&eren <Sa)iffen beftebenb, ab.

Q$ gelang if;r, tro| be$ SBiberftanbeS ber §ottänber, wenn audf)

mit SBcrluft eine« <Sdf)iffe$, fidfr jroifajen 2lrjm unb bem Map

%rt$ <punta3 fefoisfefeeit ;
finanziell ertragreich freiltdf) mar fie

ntdjt. 3n Sranbenburg aber fdfjritt man jefct , naa) ber Md-
!et)r be£ übriggebliebenen Sdfu'ffeS, im Qa^re 1682 jur 33e=

grünbung einer afrifanifd)en fianbetefornpanie, an ber fia)

audf) ber ©rofee ßurfiirft beteiligte, greilidf) : als ©runbfapital

roaren nur 50000 iHeidfjStaler in Sttu^fidt>t genommen, unb ber

Anteil be$ ßurfürften betrug nur 8000 $eia)$taler, ber be$

Äurprinjen 2000; Dflaule bagegen mar mit 24000 9leia)3talem

beteiligt, £rofcbem gingen bie 3)inge junädfjft oortoärtS; eine

neue (Sypebition begrünbete 1683 baS gort ©rof$=griebrtd)3=

bürg, 1684 tourbe bie Qnfel 5lrguin befefct, unb e3 gelang

auef), als ©tüfcpunft für ben amerifanifetyen ©flaoen^anbel

oon ber bänifdfjen Regierung eine Station auf ber Qnfel

<St. Xf)oma$ ju enoerben. Ter ©etoinn aber mar nidfjt un-

bebeutenb.

Trofcbem fam man auf bie Stauer nidfjt oonoärtö. £a$

ljeimifa)e Kapital mar ben großen s
Jttftfen be3 überfeetfeben
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&anbel£ nidjt gemachten, unb biefc tonnten um fo roeniger

oermieben werben, als bie §ouanber bem neuen SBettberoerb

mit anhaltenbem SBiberftonb entgegentraten. 3roar würbe ber

Sifc ber Kompanie 1683 oon Zittau nach ©mben oerlegt, um
bie galten abäufürjen unb ein fauffräftigereS IjeimifdjeS

Öinterlanb ju erlangen; jugleid) fdjoffen bie oftfricfifd&en

Stänbe 24 000 9Reid)3taler aU Einlage in bie Kompanie ein,

ioie ein Qa^r barauf ber Äurfürft 3)Jarimilian Heinrich oon

Köln bie gleiche Summe. Mein alle biefe 3)Jittelchen Ralfen

nichts ; bauemb fehlte bem Unternehmen baS 33lut beS SlapitaleS.

:2öa£ ^alf eS ba, ba& einige branbenburgifdje ©eheimräte unb
sJ?ilitärS ein paar taufenb £aler ^brachten? Schon beim

£obe beS ©ro&en ßurfürften (1688) mar es flar, ba& baS

Unternehmen unheilbar franfte. Unter Jlönig griebridj L ift

e£ bann meiter jurüefgegangen
; Jriebrich Wilhelm I. aber bat

eS 1721 für eine geringe Summe liquibiert: ba er bieg „Gorn^

merjiensSBefen jebeSmal unb oon aller fttit ^er a^ cw*e

(Shimere angefehen", motte er feinen Xaler meiter barauf oer=

menben, aua) feine Unterfdjrift nicht mehr bafür hergeben.

trauriger Slbfchlufj grofcer kleine! 2lber e3 fonnte nicr)t

anberS fein; erft im Saufe beS 18. ^ahrfjunbertS fyat ba£

Bürgertum in emfiger Sparfamfeit bie Kapitalien angefammelt,

bie eine fürftliaje &anbel3politif in großem Stile ermöglichen

fonnten. $ranbenburg*$Preuj$en aber hatte minbeftenS in biefem

einen fünfte fchon im 17. Qahrhunbert gezeigt, ba& bie fühne

Qnitiatioe feiner dürften jum Vorangehen unb bamit jur Vor=

herrfdwft in S)eutfa)lanb berufen mar.

3. äßaren bie merfantilifttfdjen in fid) gefdplojjen

unb traten fie ben beutfehen gürften in ziemlicher Feinheit

in bem SBeifpiele ber §anbel$= unb ©eroerbepolitif ber toeft=

liehen Nachbarn, namentlich granfreichS, entgegen, fo jeigte

fid) boa) balb, bafj ihre Durchführung in $eutfdjlanb ben

gröfcten Schroierigfetten unterlag. Unb biefe Schnrierigfetteri

lie&en fid) fchliejjlich alle auf einen grofeen, fdjon einmal ge*
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ftreiften Untertrieb jroifchen ber ©ntroicflung ber roefUidjen

Stationen unb ber be$ beutfehen $olfe$ jurücfführen. 3m 2Beften

hatten momirdnfdje ©eroalten mit ihrem (rljvaeU erobernber

Ausbreitung unb fteigenbe ©elbroirtfa)aft mit ihrer natürlichen

Tenbenj auf ®rof?räumigfeit be3 33erfehr8gebiet3 &anb in $anb

gearbeitet, um auSgebelntte nationale (Staaten ju fRaffen; in

Seutfdjlanb roar eine auf gelbroirtfchaftltche Tenbenjen geflüfcte

^olirif Don oornherein nicht eigentlich mehr oom föeidje betrieben

roorben, fonbern oon ben gürften: bie dürften Ratten ft<h feit

bem 13. Qahrhunbert ber inbireften (Einnahmen gelbroirtfchaft*

liefen (SfjarafterS aus $oü unb (Mett, aus 2lfjife unb löerfehrS*

abhabe bemächtigt ; bie dürften hatten gelbroirtfchaftliche birefte

Steuern entroicfelt; bie gürften tyattm ©täbte gebaut unb ben

Sürgerftanb begünftigt, nicht ba3 9teid>. Darum roaren bie

national oerbütbenben Tenbenjen ber ©elbroirtfchaft nicht mehr

bem ^eia^e jugute gefommen; jene $eUfante SBerfnüpfung ber

3ntereffen nationaler (Staatsgewalt unb nationalen 33ürger=

tum* roar auf beutfehem ©oben nicht erftanben. ©o fehlte

benn jefct ber (SinheitSftaat, ber ^gleich ein einheitlicher 2Birt=

fchaftäförper geroefen roäre; bie Durchführung be$ merfan=

tiliftifchen ©nftemä fiel ben Territorien für ihren jeraeilä ge*

ringen SHaum ju : unb fte entbehrte beShalb ih^r notroenbigften

iBorauäfefcung, ber SBeiträumigfeit, unb zugleich ih**t innerften

flraft, ber einheitlichen 2lnfpannung nicht blofc ftetS geringer

territorialer, fonbern auch ber gefamten nationalen ßraft in

einheitlicher Dichtung.

Unter biefen Umftänben roar flar, baß bie Territorien bei

aller 2lnfhengung ihrer gürften nur fer)r langfam unb fehr

unooüfommen eine oolle SluSroirfung grabe ber größten metforn

tiltfttfdjen Xenbenjen erleben tonnten, unb baf$ fchliefelich nur

bie größten (Sfemplare unter ihnen, ^reu&en unb Cfterreich,

$ugleia) über ben eigentlichen territorialen Top lunroegtretenb,

Silber eine« oollenbeteren 2)terfantili$muä bieten tonnten.

9argenb3 aber machten fich biefe Schroierigfeiten mehr

geltenb roie auf bem (Miete ber ©anbelgpolitif : benn grabe

für ihre Durchführung roar SBeiträumigfeit unumgängliche i<or--

Sampreflt, Setit^e @eW$te. VI. 29
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auSfefeung. SaS fn'er erreicht würbe, roar bat)er fetbft auf bem

(Gebiete bcr inneren £anbel£politif unoollfommen unb oerbanftc

erft langem fingen feine (£ntfter)ung.

$or allem ftanben fn'er jeber territorialen &u$roirfung

einer inneren ftanbelSpolitif bie alten SRedjte ber Stäbte ent;

gegen. $)iefe Stäbte, auct) bie fleinften, erft redjt nodi bie

gröfjten, infofern fie ßanbftäbte aud) fdf)on im Mittelalter geroefen

waren, Ratten ftcr) ju eigenen SÖirtfd&aftöförpern gegenüber bcm

platten £anbe abgefdjloffen ; unb biefer ^ßrojejj ^atte in einer

%Mt von föedjten SluSbrucf gefunben : in bem 9fedjt alleinigen

®eroerbebetrieb3 in ber <£tabt, in bem $ea)t urfprünglidb

alleinigen MarfteS, in bem Stapelredjt, ba3 alle SBaren, roeldje

bie in einer ©tabt münbenben Strafen paffterten, $ur SBerfaufä-

auSlage in biefer jroang, in bem 3tra6enjroang, einem Sluäflufc

be£ MarftmonopoU unb be3 3tapelred)t3, ba$ alle« Äaufmannä-

gut jur 93enufcung beftimmter, auf beftimmte ©täbte münbenber

etrafeen nötigte, in bem Meilenredjt, ba$ SJiärfte in ber Um-

gegenb einer (Btabt bis auf einen Umfrete oon 15 unb me^r

teilen nidjt juliefe, u. bgl. m.

fflar e3 nun möglict), äße biefe SRec&te auf einmal um*

äuftofjen? @3 roar fdjon be^r)alb au$gefcr)lof)en, roeil fxdt) mit

biefen ftäbtifdfjen ^rioilegien oielfadj nid&t ju entbet)renbe

lanbe3r)errlid)e ginanjredjte oerbanben: mit bem Srrafjenjroang

unb bem SJceilenredjt ba$ ©eleit, mit bem ®tapelred&t ber

3oü u. f. ro. 2lufjerbem aber gab e3 außer ben ftäbttfdben

&anbel$prirnlegten aud) noct) grunbfjerrlidje, wenn fie audt) metft

nur in bem föedjjt geroiffer $erfer)r$belaftungen beftanben.

konnte fie ber £anbe$r)err einfadf> faffteren, um bie Straßen

bem freien $erfer)r 31t übergeben? @S fjätte einen erbitterten

ftampf gegen ben Slbel bebeutet, beffen leiblichen 2Bof)lroollen$

ber gürft nodj beburfte. So blieb benn felbft Cflerreict) mit

einer 9flaffe grunbf)errlict)er Mauten bebecft, bie e$ fogar auf

ben fcauptftra&en ntcfjt oor ber erften §älfte be3 18. 3af>rl)unbert$

abjulöfen gelang. 3n Saasen aber Imtten j. 33. bie $urg--

grafen uon Eofma als Vertier uon ftönigSbrücf ein (MeitSredbt

nacfj Bresben, ba$ sum grofcen Seibroefen ber fturfürften bU

Digitized by Google



Die (Entroicflung ber fotiocräncn (Territorien bis ins t8. 3arfrij. 451

in unfere
s
}>eriobe hinein fogar in einer 3öß**hc&un9 an ber

©Ibbrücfe ju $re«ben SluSbrucf fanb!

Qm ganjen mufjte man unter biefen Umftäuben froh fein,

wenn bie innere Befreiung be« Territorium« langfam gort=

fchritte machte unb oom ©tanbpunfte ber §anbel«politif au«

leife eine roirtfehaftliche ©leichartigfeit unb GHetchbered)tigung

aller ©inroohner roenigften« in einigen ©runbjügen ^eruortiat.

©o würben j. 33. bie inneren 3öße immer niebriger, roährenb e«

feit TOtte be« 17. ^ahrfjunbert« immer mehr brauch rourbe, nach

au&en ein «Snftem ftetig erhöhter territorialer ©renjsöüe ljer=

aufteilen. 8o gelang e« weiterhin, roenigften« bie 3ulaffung

be« ^robuftenoerfauf« auf bem platten Sanbe, unb minbeften«

für ben Slbel, burchjufefcen , foroie ba« &aufieren auf bem

platten l'anbe unter geroiffen $orficht«maßregeln freijuftellen.

2luch ber Verlauf länbltcher Grjeugniffe in ber Stabt, etroa

unter ftaatlicher Kontrolle, rourbe ermöglicht. Unb ber 2lbfcf)luö

ber einzelnen ©täbte gegeneinanber mürbe burdfj Oftrom'erung

gegenfeitiger gretsügigfeit gebrochen.

3u biefen mehr gegen ba« &erfommen geroanbten Wafc

regeln famen bann anbere, roeldfje pofitio unb in bie 3U;

fünft gerietet auf bie §erfteHung eine« in fich gleichartigen,

jugleid) aber nach aufeen r)in ftärfer gcfdfjloffenen Territorial*

ftaate« hinausliefen. 6df)on ba« ©nftem ber (>)renjjölle roirfte

in biefem ©Urne, nodf) mehr aber roettgehenbe 23er»or3ugungen

ber einhetmifchen Äaufleute innerhalb ber £erritorialgren&en

unb bie ©ntroicflung einer eigenen 2lu«fuhr= unb @infuf)r=

politif.

3lber liefe [ich benn bie« Qbeal eine« in fidt> roirtfehaftüch

gefchloffenen Territorialftaate« tatfächlich uerroirflichen ? 2Bir

haben fdjon gefehen, roie Hein boch im ©runbe biefe fton$eption

mar ; unb roie mürbe fie jubem uon bem immer mehr oorroärt«=

flutenben ^erfehre Tag für Tag oergeroaltigt ! Seipjig ^atte

im 3ahre 1081 ftänbige ^oftrouten über $re«ben nach s}kag,

nach Dürnberg, nach ^ranffurt am Wain, w*<h Hamburg, nach

SBerlin unb nach 33re«lau; von Safel ful)r man bamal« fchon

längft regelmäßig nach ©trafjburg in sroei, nach
sJ)tain$ in oier

89 •
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Sagen; baS 9)iarftfd)iff oon Sttainj nad) ßöln ging nidjt

minber regelmäßig auf bem iKtjeine im Verlauf oon etwa

30 Stunben, wobei man jäfjrlia) auf etwa 200 ^affagierfdfjiffe

rennen fonnte neben ben 13—1400 ßafxfd&iffen ; überall im

9*eia)e Ijatte fidfj ber fog. ßorrefponbenjfjanbel auSgebtlbet, ein

ÄommiffionSfjanbel, ber auf gewerbsmäßiger SluSfüfjrung brief=

lieber Aufträge beruhte
; feit Slnfang beS 17. QaljrOunbertS be-

gannen fogar fdf)on immer me^r regelmäßige 3*üun9en Vi cr=

fapeinen: unb biefer ganje 93erfeljr hätte fidb an bie taufenb

territorialen ©renken binben follen?

$>ie gürften unb allenfalls au$ nodfj baS fteidj mußten

oerfudfjen, biefen großräumigen Sebürfniffen aua) über bie

©renjen ber Territorien f)\n geregt ju werben. @S gefd&af);

aber fefjr bejeidfmenb ift, in melden SRidfjtungen unb wie man
einigermaßen oorroärtSgelangte.

(Seijon oon alter« $er, feit ftärfer an^ebenber ©elbroirt-

febaft, mar man ma)t mef)r in ber i'age geroefen, bie territoriale

unb regionale 9luSgeftaltung beS MünjroefenS aufrechtzuerhalten,

bie fid) im früheren Mittelalter gebilbet hatte; in ber erften

iQälfte beS 14. 3afjr^unbertS roaren als interterritoriales unb

interurbaneS ©elb bie Florentiner ©ulben unb ihre 9kch-

ahmungen aufgetaucht; ihnen mar feit 1386 burd) Vereinbarung

ber oier rfjeinifdjen Murfürften für SBeftbeutfchlanb ber rhei*

nifd^e ©ulben unb ein ähnliches ©elb auch in bem VerfehrS*

gebiete ber £onau gefolgt. 2Bar bamit eine (Snttoirflung beS

(MbtoefenS gegeben geroefen, bie ftet) jtoar ot)ne Mithilfe beS

Meiches oolljogen hatte, aber bem &anbel einigermaßen genügte,

fo mar in biefe Jüage roleberum ftärfere Ungewißheit gebraut

worben burch bie 3una()me beS SilberoorratS mit Schluß beS

15. SaljrljunbertS : it)r gegenüber ließ fief) bie ©olbroährung

beS alten großen £anbelSgelbeS nicht mefjr aufrechthalten.

SaS mar benn ber 2lugenblicf gewefen, ba fia) baS s
Jieicb

noch einmal bireft eingemifd)t ^atte; wteberholte ^eiajSmünj-

orbnungen Ratten in ber erften fiälfte beS 16. QafjrljunbertS

unb barüber fjinauS eine 9?eichSfilberwährung ju begrünben

gefugt. 3lber alle biefe Verfuge roaren mißlungen: fdt)ließ(ia)
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roaren feit ber Drbnung oon 1559 SRorbbeutfdjIanb rote ber

9fteberrf)ein rote tfterreidj ifjre eigenen 5Bege gegangen, itnb

ba$ 5Heid) f)atte allen ©influf} oerloren; fogar ein lefeter $er;

fudf) fettend beäfelben, ba$ 9ftün$redj)t roenigftenä auf bie 9teta>3=

ftänbe mit Sergroerfen befdjränfen, roar gefdjeitert.

@3 ift befannt, bafj biefen Mißerfolgen ein trofler $uin be$

beutfdjen ©elbroefen« folgte; 1621—23 famen bie ftafjre ber

ßipper unb Kipper. 2lber nodj um 1640 fpürte man eigent=

ltdj feine SBefferung: „2Ber (Mb ausgibt, ber ftetgert e$; roer

einnimmt, ber oerringert e3 ; f)eut ift eine Sttünje gut, morgen ift

fie nerrufen, übermorgen ift fie beffer aU fie ba£ erfte Wal je

geroefen, unb fo fort/' meint einmal SJtofd&erofdj. 2lm <£nbe

geroöfmte man fidj baran, in $eutfdf)lanb unb am S^ein für

grö&ere 3a()lungen frembe 2ttünjen ju gebrauten, bie Saub--

taler unb bie 33rabanter ober frontaler
; Öfterreidfj ging feinen

eigenen 2Beg; im Horben fanben oerfdjjiebene 93erfudfje ju einer

SJJünjeinigung jrotfdfjen SSranbenburg unb Saufen ftatt, in beren

Verlauf Qo^ann ©eorg III. im $<tijßct 1690 einmal einen

Seipjtger &anbel$taler burdjjufüfjren fudfjte; fie blieben fd&lie&=

licij erfolglos; unb am ®nbe ging audfj Greußen feinen 2öeg für

ftdfj. Um 1750 roar bann bie Sage immerhin bie, ba§ e3

neben ben fremben Münjen im SBeften im ®runbe nur jroet

beutfdfje Sttünafpfteme für ben &anbel gab, ba£ öfterreidfn'fd&e

(1748, 20 ©ulben au« einer 9Harf fein Silber), bem fpäter

dauern beitrat, unb ba3 preu&ifd&e (1750, 14 Xaler ober

21 (Bulben auf bie feine 9Jlarf), bem fid^ , infolge ber furdfjt=

baren 3)lünjbepraoation roäfjrenb be3 Siebenjährigen Kriege«

erft fpät, oiele norbbeutfd&e Staaten angefdfjloffen j)aben.

3Ba3 roar nadf; allebem ba$ ©rgebnte? $ie fleinen Staaten

fjatten fid& §ur Regelung be$ SWünjroefen« unfähig errotefen;

ba$ föeidf) roar jurtirfgebrangt roorben; bie grojjen fompofiten

Xerritorialftaaten, Ofterreia) unb ^reu&en, Ratten feit etroa

9tfitte be$ 18. QafjrfjunbertS noa) am elften ben Sieg in ben

iQänben.

9iun läßt fidfj benfen, bag baä SHefultat auf bem (Gebiete

be3 ßrebitä, foroeit bie fiaatüa) * ffirfttidfjen ©eroalten in ^
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txadjt famen, fein anbereS fein Fonnte. (E^arafteriftif^ mar

t)icr an erfter Stelle, bafe $eutfd)lanb in ber glüfftgmadjung

von Mitteln anf bem 2Bege be$ JtrebitS, namentlich aud) für

normale Staat*$roecfe, ganj aufeerorbentlid) ^urücfblieb. 3d)on

bie gro&en beutidjen (9elbmädjte be3 16. 3af)r!junbert$ fjaben

©efdjäfte faft nur mit auswärtigen SKädjten (roenigftenä roenn

man ftarl V. mit ju biefen rennet) gemalt; ba$ einzige

v
}>apiergelb , ba$ in bem £eutfdjlanb be£ 18. 3afjrfjunbert*

furfiert ^at, mar ba* ber preufjifdjen unb ber SBiener 3er^e ^ 5

banfen, foroie eine fefyr mäfeige Slnjafjl furfää)fifd)er flaffem

billette ; einen auSgebilbeten gonbSoerfetjr befafeen beutfdje öörfen

überhaupt erft fett etroa 1817. 2Ba$ rooöte ba3 befagen gegen

bie oerfeinerte 33örfentedmif, wie Tic in Slmfterbam fdjon erroa

$roei 3aljrl)unberte, in Sonbon unb $ari$ feit etroa einem

3a()rt)unbert beftanben, unb gegen ben großen StaaiSfrebit, ben

bie 9?ieberlanbe fdjon im 17. ^a^rbunbert unb balb barauf aud)

(Snglanb entrotcfelt Ratten!

Sollten aber bei biefer Sage bie dürften nun bem prioaten

^erfef)r bie Söege beS ßrebitS ^aben bahnen Reifen? ftur fein*

fdjroadje Slnfäfce fmb Iner^u in Cfterreidj feit Anfang, in

^reuften feit ber jroeiten Hälfte be$ 18. .gafjrfjunbertä

(hänfen }u Breslau unb Berlin, 1765) gemacht roorbcn; bie

fleineren Staaten (;aben fid) überhaupt fo gut wie md)t

geregt.

Vertagten fomit bie mittleren unb fleineren Territorien

minbeftenS bei allen fragen einer ^eimifd)en ^anbetepolitif, bie

über ben regionalen SBerfefjr fyinauä rein in.3 Nationale unb in

gemiffem Sinne aud) nod) über bie ®ren$en ber Nation f)inau£=

nriefen, fo mürben fte aud) näheren unb meljr lofalen Hufgaben

nia)t oöllig gerecht.

$ie einzige 2lu3nat)me matten fym oielleidjt bie £erri*

torien, rceld)e in ifjren ©renjen eine ber großen SJtefiftäbte be*

33innenlanbe3 bargen, etroa granffurt an ber Ober ober aua)

'Naumburg ober £eipjig. 33et iljnen roirfteu biefe 9)cej3ftäbte

älmlid) roie Jreifjäfen am 3)ceer: für bie Neffen rourben bie

metften territorialen $erfeljr*lnnberniffe aufgehoben; man er-
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rannte an, baß in ir)nen ber §anbel um feiner felbft mitten

geförbert werben muffe; e« entftanb ein befonbere« SJießreajt

für ben 2öecf)fefoerfe^r, ben 2$ua)er unb bie [tariere 2fofrcdjt*

erljaltung be« lofalen grieben«; e« rourbe in einem eigenen

&anbel«gerid)t eine ftärfere 3ufti$, in einer 33anf (in l'eipjig im

Banco dei Depositi, 1692) ein befonbere« JJnftitut für rafdje

33eroältigung oon ßauf unb Sßerfauf gefa^affen.

2lber roer fä^e nicr)t, baß eine fo roeitget)enbe ©ntroieflung

ber 9)?eßfreif)eit mit ftarfer
sJfücfroirfung auf ein gan^e« Terri»

torium fd)ließlia) boer) nur für £eipjig, alfo in flurfad)fen

ftattgefunben frnt? &ier t)errfd)te in ber Tat grunbfäfclid)

£anbel«frett)eit ; mit ganj geringen 3lu«nat)men gab e« feine

ftarfen ©a*)u§= ober gar ^Sror)ibitiD5ölIc, unb oon ben pofitioen

Maßregeln be« 2)}erfantili«mu« mürben nur bie gepflegt, unb

$roar fdjon feit ßurfürft 3luguft (jroeite £älfte be« 10. 3far)r=

rjunbert«), bie auf bie &ebung ber tjeimifdjen Qnbuftrien ab-

hielten. (Befd^ar) bie« alfo alle« in Sadjfen, fo oermod&te ba«

fcanb in biefer &infia)t eben nidjt al« Top ber allgemeinen

territorialen (Sntrotcflung ju gelten; benn im allgemeinen ging

bie 2lb|ur)t feine«roeg« auf greüjeü be« fianbel«, fonbern auf

mirtfa)aftlitt)en 2(bfd)luß be« Territorium«.

©in 3ugeftänbni« rourbe ben Territorien in biefer &infid)t

eigentlia) nur burcr) bie junernnenbe Sßerbefferung be« Tran«port=

roefen« unb bie Jörberung be« mit ir)m in enger ^erbinbung

fter)enben Straßenroefen« entriffen. Territorien, bie oon großen

Straßen, fei e« Jtunftftraßen ober natürlid)en Söafferftraßen,

burdjfdjnitten mürben, fonnten bei fteigenbem $erfet)r bod>

nid)t umfnn, roenigften« jur teilmeifen gegenfeitigen Cffnung

it)rer Örenjen ju fdjreiten. greilidf) rourbe bie« 3u9cftanDn^
meift erft im 18. Qafjrrjunbert gemacht; oortjer oerfudjten bie ein«

jelnen Territorien mit oft fetjr ffrupello« gerodelten Rütteln, fiefr)

in bie einfeitige $Berfügung«frett)eit über bie betreffenbe Straße ju

bringen. Unb roeiter begrünbete ba« Tran«portroefen, oor allem in

ber Jorm ber ^ßoft, roenigften« für bie größeren Territorien ba«

$ebürfni« einer über bie Territorialgrenjen r)inau«reid)enben

$erfer;r«= unb gelegentlich aud) &anbel«poliiif. SHaßgebenb
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war fyter junädfHt bcr ®ebanfe, ba« ^ßoftregal toenigften« im

eigenen Sanbe in ber §anb ju haben ; er etflärt ftdt) febon au«

bem fkatlichen Sebürfni« nach Überfielt unb naa) rafeber
s#er=

binbung mit ben lofalen $enoaItung«bebörben. $on hier au«

aber lag bie weitere SIbfidjt fc^r nahe, bie ^oft auch über bie

Grenze be« Territorium« ^inau^jufü^ren unb bamit eine ^er=

Febr«politif interterritorialen (Sfmtafter« ju entroicfeln.

9Jun mar freilich bie $oft feine«toeg« auf biefem ©ege

entftanben.

2luf beutföem ©oben mar ber Entfaltung eine« leiblich

regelmäßigen gemeimoirtfchaftlichen SBerfebr« im SlnfcbluB an

mittelalterliche ®enof)enfcbaften, mie JUöfter, ©üben, Unioerit*

täten, feit fpäteften« 2)firte be« 14. Qafjrbunbert« bie begrün

=

bung ftäbtifcher $otenanftalten gefolgt, fo in ^ug«burg, Dürn-

berg, granffurt, Äöln. 2)iefe Anfänge eine« regelmäßigen

SBerfehr« mürben bann feit bem 16. 3al)rfnmbert überholt burch

eine fpejieH r)ab«burgifcx)c ^oft, bie au« bem SBebürfni« ber

weithin berrfebenben gürften biefe« §aufe« ^eroorging, oon unb

nach allen Seiten \)\n rafd) 9iad^ricr)tcu ju empfangen unb ju

geben ; unb bie« S3ebtirfni« mar grefi genug, um eine regelmäßige

^achricbtenoermittlung al« nüfcltcb erfdjeinen ju laffen: al£

ftaifer War. am 23. 2Ipril 1507 nach ^Hingen fam, gingen

Tag« barauf „ob 800 ^rieff $ie u& in ba« Diberlanb unb

nach Ungarlanb".

2)ie erften Linien biefer ^bdburgifdhen $oft oerliefen

feit Enbe be« 15. Qabrbunbert« oon 3nn«brucf nach ^n lieber*

lanben unb nach Stalten, ©ie beftanben in , 9?elat«ftarioneti

(„Soften"), auf benen bie fürftlicben gelbjäger ftet« frifebe

^ferbe fanben. hierüber fynau* führten bann im jioeiten

3ahr§ehnt be« 16. ^abrbunbert« granj unb SBernharb Zagi*

ein oerbefferte« ©pftem au« Qtalien in $eutfchlanb ein; im

Sahre 1516 ging 511m erften Wlak eine allgemein benufcbare

reitenbe ^}oft oon 35Men nach Druffel. 5Die £ari«fche Ein*

richtung oerbreitete ftch bann rafdfj weiter; ba« $au« betrieb

bie §auptlinien ^rag bejto. ©ien—Wailanb—SKabrib unb

Trüffel - ?ari«—Wabrib roie eine immer größere 2ln$abl oon
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Smeiglimen in ber gorm eines ihm oerliehenen (SrblehenS

nach Art eine« jener grofjen faufmännifchen gamiliengefchäfte

ber 3cü; uno Da*b fa&en feuic Angehörigen in Antwerpen,

beliebig, Trient^ojen, QnnSbrucf, Neapel. 3ufl^e^ erweiterten

bie XajriS ben 2)ienft überall auf ^rioatbriefe, bie ohne (Be=

xoafyx mitbeförbert würben, bis, nach einer ÄrtfiS in ben fieb-

riger fahren be$ 16. gahrfjunbertS, bie faft bis jum SBanferott

führte, oermutlich etwa feit jroei Qahrjehnten oor Abfchlufe

be$ 16. 3aljrf)unberta allmählich aua) bie Briefe oon grumten

gegen beftimmte ^aren nnb unter Aufhellung fefter Äurfe

unb Seiten wöchentlicher Anfunft unb wöchentlichen Abgangs

oerantwortlich mitbeförbert nnirben unb bamtt bie £arj$fche

^oft baS ju werben begann, was mir jefct unter Skiefpoft

oerftehen.

9)ftt aflebem würbe unter Anfdjlufj ber oerbefferten alten

S3otenanftalten ber föaupthanbelsftäbte an bie zentralen Sinien

langfam ein förmliches, auf bem SRücfgrat ber £ayi$fchen

5ßoft beruhenbeS ©nftem gefchaffen, unb in ihm brang bie

£artefche i*oft, geftüfct auf ein angebliche* 9ieich$monopol, als

bie bewegenbe allgemeine Gewalt immer weiter nor. Sie be=

gann auch fleinere Linien anjubauen; fie fonfurrierte nament=

lieh in Sübbeutfchlanb mit ben alten ftäbtifchen SBotenpoften

:

ihr §auptfifc würbe Augsburg. Aber auch im Horben fuchte

fte etwa fonfurrierenbe Soften 511 unterbrüefen.

©egen biefen AuSbehnungSprojefc fehen wir nun bie £erri=

torien angehen, währenb fie bis bahin, folange fie uon ber

SaraSfchen <ßoft minber unmittelbar bebroht würben, fidt> bei

bem Anfchlufc an beren &auptlinien benit)igt hatten; in biefer

Söeife hatte Sßürttemberg feit 1569, ©achten feit 1573, 2lnS=

bach feit 1589 mit ber XarjSfchen <ßoft jufammengearbeitet.

3e&t bagegen erhoben fich bie größeren Territorien gegen bie

Umftricfung unb £urd)furchung burdff bie £arjsfche ^oft:

&effen*äaffel, SBraunfchmetg unb Äurbranbenburg haben gegen

fie in ber erften Hälfte beS 17. .gahrhunbertS fchwete ^rojeffe

geführt. Unb bamit nicht genug; währenb bie reformierten

ftäbtifchen SBotenauftalten als 2lnfcf)luBoerbinbungen an bie
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XarjSfche s$oft jugrunbe gingen, nahmen jefct bie größeren

Territorien ein ^oftregal für ftd) in ^nfpruch unb begannen

bie SluSbilbung eigener Territorialpoften, bie fic aud) über bie

©renje oorjufdneben nerfnetten. (SS war, alles in allem be=

trachtet, noch ber lebfjaftefte unb am fjäufigften gemalte ^kx-

fud) ber Territorialgewalten, mehr als territorialen 23ebürfniffen

unb 2lnfprüchen im $erfehrSleben su genügen. (Sine ber

glänjenbften unb früheften Schöpfungen auf biefem ©ebtete mar

bie 1053 begrünbete furbranbenburgifche £ragonerpoft uem

5Ueoe bis Kernel ; fic galt wegen ihrer befonberen Sdjnelligfeit

nod) im Anfang beS 18. 3ahr()nnbertS als SJtuftereinrichtuna,.

Tem folgte bann im Horben unb 9torboften aud) fonft eine

Slnjahl neuer Territorialpoften, wäfjrenb im Süben unb Süd*

weften im allgemeinen baS Tartefdje Softem befielen blieb.

2lber mar nun mit biefen T)urchbruchSbeftrebungen, wie

fic nur an gewiffen Stellen oereinjelt erfolgten, wirflief) bie

territoriale ®efd)loffenf)eit ber einjelnen StaatSgebilbe befeitigt

unb bamit einer fräftigeren &anbelSpolitif biefer felbft rote

bem allgemeinen nationalen ^erfefjrSbebürfniS machtooll $ahn

gebrochen? 9htr ein ^l)antaft t)ättc hier bejafjenb antworten

tonnen.

Qn ilßirflia^feit ftanben biefe Territorien, gro&e unb flehte,

tro$ ber t)inüber= unb f)erüberreid)enben $krfef)rSfäben fta)

felbftänbig unb f)anbel$politifd) , foroeit fic nachbarlich an=

einanberftiejjen , jumeift feinblich gegenüber; unb nicht einmal

tum jener allgemeinen politifchen Solibarttät war unter ihnen

bie 9Rebe, bie in neueren bemofrattfd)en unb reoolutionären

3eiten bie Regierungen untereinanber bis ju einem geroiffen

©rabe $u einen pflegt. Qebermann oerfuc^te bem anbern ba$

Saffer abzugraben
;
SSirtfd)aftSfriege unb 3oßtcpreffalien roaren

an ber TageSorbnung, unb namentlich gro&e natürliche Straßen,

welche bie ©ebtete oerfchiebener Territorien burchfdritten,

waren ^eranlaffung ftänbigen 3anfeS. tiefer 3uftanb würbe

aud) im Cften, bem £anbe größerer Territorien unb ber in

Stlbung unb 2IuSgeftaltung begriffenen ©rofcftaaten Cfterreidj

unb Greußen, nicht oiel erträglicher, ba l)kx wo möglich nicht
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blofc £änber, fonbern aud) ^rooinjen uniereinanber ftritten.

(£f)er war am SFtyein unb im 2Beften überhaupt nod) ein bejferer

3uftanb gewahrt ober in 3lu$ftdjt, ba f)ier bie Äleinfyeü ber

Staaten ju notgebrungenen 3ugeftänbniffen an bie gorberungen

be3 $erfef>r$ führte: wie Ratten §. 33. bie 1400 bis 1500 reid>3=

rttterfd)aftlia)en ®ebiete £anbel3oerbote au3fprea)en, 3ööe auf=

legen, Monopole erteilen fotlen?

3m ganjen freiließ waren bie ©rgebniffe im SBeften unb

Cften gleia) traurig; weber ju einem ftärferen 33erfef)r im

3nnem nod) etwa gar ju größerem 2lufjenf)anbel ift man
fortgefdjritten. So ift junädtft oon SanbeSprobuften wof)l

nur wenig ausgeführt worben, wenngleid) e£ an einzelnen

Steden roof)l ©yport gab, j. 33. eine ftarfe 33tef>au$fuf)r

nad) granfreidj , eine gewiffe Oetreibeauöfu^r nad) fioflanb

unb ©nglanb. £od) im allgemeinen würbe ber ©yport

burdj ben Import wofjl ausgeglichen. 33on ^ßrobuften ber

i&auSinbuftrie fefcte man weiterhin SWetaUroaren naa) ©nglanb

. ab, unb ben &auptgegenftanb ber SluSfuljr bilbeten ßeinenwaren;

hierin wirb ber QafjreSepport oon ben beften Statifttfern ber
:

arbeiten fiälfte beS 18. ^r^unbert« wo&l ju fwd) auf 60 bid

.90 aWiHümen 2Jtorf beregnet. 2BaS aber ben inneren 21ftio*

Ijanbel anging, fo roar er fo gering, bafj nod) in ber jweiten

&älfte beS 18. Qa^r^unbertö ber 3in!&fu& ta oen oerfdnebenen
' iänbem ber Nation ganj oerfdjieben f)odj ftanb ; bei weitem

: v.;^ö^er im Cften als im Söeften; f)öfjer aud) in inbuftrieUen

' Sänbern als in ©egenben oornefjmlidjen 9lderbauS l
. ©ine

y:
Sttenge ©elb blieb unter biefen 33crr)ältniffcn mü&ig im haften

*V liegen, ftatt probuftio oerwenbet ju werben. 2llS griebrta)

•'. ber ©rofje, um bem abjufjclfen, bei ber 1705 in 33erlin er=

. rüsteten $knf unb beren ^rooinjtalfontoren Depofitenfäffen

;.: fcr)uf , war ber 3u0*an9 fo 8^6 , 0Ü6 iwm fid) fajon 1778

genütigt fanb, ben anfangt gewährten 3ul3fu& oon 3 oom

; $unbert auf 2Va fjerabäufefcen.

3nbeS fa$ man im Verlaufe beS 18. 3aI)rf)unbertS mentgftenS
.•• • -.

. . .

• • • .»

1 Siebermann 1
I
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fdjon allgemein, roo ber gefyler $u fudjen mar. 9Wan begann ju be=

bauern, ba& ber ipanbel nirf)t mef)r, nne angeblid) nod) por bem

^reifetgjäbrigen Kriege, atö eine „9tationalfadje" betrachtet

roerbe. $abet erwartete man freiließ wenig ober nichts metir

t>om Äaifer. „9lber," fo ruft ein Patriot rool)l au£, „follie benn

feine gürftenf^anfa möglich fein, nad)bem oor 3al?rl)unberten

fdjon eine £>täbtef)anfa roirflid) geroefen ift?" Q$ mar bie

richtige Stellung be3 Problem«; e3 ift bie ^orafnumg ber

3oüt>erein$politif be$ 19. 3af)rf)unbert£. $od) ein anberer

3eitgenoffe antwortete bem ^Ijantaften (jitynenb: „Gljer werbet

3*)r einen §anbetetraftat mit bem Äaifer oon gej unb Sttaroffo

unb mit ben Qapanefen juftanbe bringen als einen biefer

Xräume, bei fo oerfd&iebenem Qntereffe ber Dielen beutföen

£änber unb 9teid)aftäbte, je erfüllt feljen!"
1

1
JBftL SMebermann * I, 326-327.
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SBerlid&ingen, @6to toon 100.

SBernljarb bon Olairüaur 169.

93efolb, Sbrtftian 94.

99ctt>une, (Ibrarb Oon 152.

Benningen Dan 71.

SBeüerning 71.

99iblianber, Sfrobor 48.

Sijng, Hnna 232.

93tng, 3afob, ßünfiler 262.

99ircf, ©irt 245.

991 orte. SMltjelm Dan bem, Hrdji*

teft 288.

99 1 o em a e r t ,
Slbrafjam, Etaler 300.

$ o b i n u 8 , 3otjanneä 57, 177, 391 f.,

394 488.

99öbme, 3afob 89, 122, 125 ff.

Söljmer, 3uft Penning, Surift

396, 415.

Socrf)aaoe, ^ermann 202.

99 o et i uö, Hniciu* Etanliuä %ox*
quatuS Seoertmiä 207. .

9?olfec, ßteronbmuS 48.

99onifatiuä 208.
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»ontfe 172.

Sorgia, Gefare 384.

Sßornifr, 3falob, ©taatärec$tälef)rer

392.

SBoäboom, Äünftler 281.

»offuet, 3aequeä Benigne 394.

SJourbon, £au«, fein 2lbfolutiS-

rnui in Spanien 386.

»ojberger, £anä, Waler 297.

Breberoo, ©erbranbSlbriaenSAOon,
nieberlänb. Sinter 253, 255, 258.

Brocfed, ^arttiolö fceinrid) 106.

»rofamer, $ani, flünftler 262.

Sroutoer, Slbrian, Waler 309.

©ruif, 3afob, 3Hlbt)auer 280.

Brüggemann, Hamburger Kauf-
mann 443.

Brueghet, 3an, Waler 326 f.

Bruegficl, Bieter (ber jüngere),
Waler 309.

Srüt)l, ^einrieb @raf tion, fädm
fdjer Äan^lcr 415.

Brüloto, Äaföar, Dichtet 246.

Brunelleäd&i, ftilippo, ttrgiteft

290.

Bruno, Öiorbano 119. — Ginflufe

auf ©pinoja 195.

»rutin, Bartfol, «Diäter 282, 297.

^udjanan, Gfeorge, idjottifdjer

2>id>ter 245.

Burgfmair, £an*, Walcr 261.

Burman, £>umanift 11, 161.

e.
Galüin, 3ofjanne« 29,31, 45, 48 f.,

173 f., 182.

Gamerariuä, ^oad&im 157.

Gamero, ^rofeffor in Saumur 49.

tfampanella, Iljomaä 119.

Ganifiu*, $eter 153.

Garauaggio, Widjelangelo 9tmeri-

gf>i ba, Waler 294, 8*.
Gario 87.

Gäfariu« tion £eifterbad& 237.

Gajaubonuä, 3faaf 159.

Gafeliu«. 3ol)anne* 156.

Gaftellio, Scbaftian 48.

Gate, tfoüänb. 2>i#ter 233, 259.

6 au«, Solomon be 287.

Gaoalli, tiencjianifd&er Botfcfjaftcr

in ^ranfreidj 385.

Gaoalli, ^franceäco, Äomponift 227.

Gellariu*, Gt)riftopt> 166, 395.

(feite*, ßonrab 215.

Gfjentnifc, Wartin 87, 379.
<>' bemnifc, WUpp Bogudlaue tion

394.

Gfyerburl), Herbert tion 186 f.

Gbitltng»ortf> 186.

Gfyriftian IV., Äönig tion Däne»
mar! 14.

Gbütraeud, S)atiib 156.

GlapmaruS, Slrnolb 392.

6 od, ftxani Bönning, Sdjüfcen«

Hauptmann 321.

Golbert, 3ean Baptifte 75 ff., 361,
385. — 2>enffdjrift über ben 3ofl.

tarif tion 1664 439. — Äolonial»

politi! 445.

Golin, «ieranber, Bilbfjauer 280.

Golumella 33.

Gonring, «£>ermann 166, 395.

Goomljert, $ircf Boldertfen 48,

185 f.

GomelU tian ßaarlem, Waler
320.

Gomelieaen, Gornelie,Waler 300.

Gorreggio, Antonio ba, Waler
294 f., 301.

6 öfter , Samuel, nieberlänb. Siebter

252 f., 255, 258.

Gour, $eter be la 72.

Gorcte, Wieviel, Waler 301.

Graeijer, ©afpar $e, Waler 308.

G r a n a db , 8ufa* (ber *ltere)282, 294.

Gran ad), Öufoä (ber jüngere) 297.

Grequillon, Stomas, «omponift
215.

Gromwell, Cliöer 74, 439.

Grufiuä, Gfriftian «uguft 88.

Grufiuä, Wartin 156.

Gue* ftc^e &ue*.

$.
Werfer, be. nieberlänb. Siebter 255.

2>eäcarte3, 9tcn<* 83, 89, 102, 137,

139, 142 ff., 147, 187 ff., 198, 196 f.,

203.—Gtnflufe a. Spinoja 195, 200.

5>tetri(b, tion Bern 241.

fcietterlein, Wentel 268.

$ijf, Slnton oan, Waler 308 f.

3)otjna, Burggrafen au 450.

3)oe«, -frugo oan ber 20.

$ou, Öerarb, Waler 325, 331.

$uciä, Benebift 215, 217.

Inf au. ©uillaume 212 f.

Eürer, Sßmty 261 f., 291, 293,

295, 327.
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Gbertjarb III. üon 28ürttemberg
406.

(Sccarb, 3ot>annM, Äomponift 218.

geftjoui, fötaler 104.

(*gger3, Äünftler 281.

§t f e n h oit , Slnton, Sdjmiebemeifter
267.

6tia«, fticolauö, Waler 314.

(glifabeth, Königin Don Gnglanb
347.

@ 1 8 f) e i m e r , Hbam, 9naler 300, 326.

(Spifcopiuä, Simon 49.

@raämu? üon Äotterbam, X-cfi

berius 2.5, 149, 158, 184. — fein

S)enfmal in SRotterbam 278.

iv ft r a b c o b\ @efanbter 71.

6 u g e n
,
^rinj üon Saüoljen 379, 432.

eufltb 136, 141.

ßuler, ßeonharb 141.

Guriptbeä 246.

ßufebiuä 165.

(SüeraerU, 3an Nicolai 251.

(5 o e r b i n g e n , Mart Dan, Waler 328.

6t)cf, Hubert üan, Waler 292, 301.

<5ütf, 3an üan, Waler 292, 301.

&.
ftauft 238.

tferbinanb I., beutfcfjer Äaifer
285, 374.

: erbtnanb üon 9lrragon 384.

erbinanb I. (V$ o n 3 a g a 215.

ieinuä, Warftltuä 118.

ifdjart, Johann 242 ff.

tactuä VM Innen* 167.

lemming, Staatärecbtälefjrer 177.

lemming, $aul 106, 444.

lorU, gfrand, Waler 301.
;ourment, Helene, ©ematjlin üon
Huben* 308.

ranef, Sebaftian 123 f., 175.
: ranco üon ßöln 210.

ranj I., beutfcf)er Äaifer, fein

£eer 426.

ran j I.. &önig t>on 5*anfreidj 385.

riebrieb 1. #arbaroffa 212.

Biebrich I., Äönig üon Xano
mar! 368. — fein ©rabbenfmal 280.

3?riebridj V., Äönig üon 2)äne*

mar! 401.

ftriebrid) V. üon ber $fal3 226.

5 rieb rieb, I., Jlönig üon ^reufeen,

töücfgang ber branbenburgtfdjen

flotte unter ihm 448.

^friebridt) II. ber ©rofte, Äöntg
üon Greußen 77,,459. — fein £>eer»

ipefen 434. — fcnberung ber ^luf-

faffung üom Söefen be* Äönig«
tum« 399 ff.

3friebricb, III., #erjog üon 3d)le*«

roig^olftein 443.

^riebrieb, £einridj, ^rinj üon
Oranien 40.

3fr i e b r i dt) 28 ilfjelm, berÖrofte
Äurfürft 2*1, 399, 444. — SBunb
üon 16*56 368. — feine Qfotte 446 ff.

Ofriebrit^ 2öit tjelm I., £ömg
üon s

4-^eufeen, fein ^Beamtentum
417, 419. — fein #eertocfen 432.— feine Wuffaffung üon feinem

Königtum 399, 416. — gibt bte

branbenburgifdje flotte auf 448.

rifdjlin. Wifobemu« 156, 246.

ugger, Emilie 8.

ürftenberg, ©rafen üon 267.

©abrieli, Slnbrea 221.

öabrielt, ©ioüannt 221, 228.

©altlei, ®alileo 12,95,97, 128 f.,

134, 143. 147, 166, 187.

«allu« (£änbl), 3fafobu* 218.

©ama, 23a*co ba 25.

©eertgen üon St. San*, Waler
323.

©eilet üon ftaiferöberg 237.

©eorg 3fr ieb rieb,, ©raf üon 2öal«

betf 366.

©eorg Söil^elm, Äurfürfl oon
iBranbeuburg 444.

©erfjarb, Staatäredjtalefjrer 392.

©ertjarb, fmbert, SBilbbauer 280.

©erfjarb, $aut 216, 339.

©eäner, Aonrab 157.

©eöner, Solomon 106.

©eulincj, Slrnolb 193.

©tjfeU üan 8ter, ftoOanbiftfr
"Jlomiral 444.

©iorgione ba Gaftelf ranco,
Waler 292, 297, 323.

©latranud, #einridj 157.

©oijen, 3an üan, Waler 310, 328.

©olfeiuä, ßenbrtf, Waler 300.

@olJiud, Hubert 158.

@omaru§ 49.
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©ombert, 92i(otaud
f

nieberlänb.

Wufifcr 212.

©offaert, 3an, Waler 261, 299.

© o c 1 1) e . 20olfgang von 12, 64, 104,

118, 184, 159, 199, 239, 260, 836.

©ranbelle, Äarbinal 271.

©raewinfel 21.

©regor ber ©rofee, ^Papft 208.

©ronoö i n , Zollamt fyricbrict) 161.

©rotiuS, £ugo 20
f., 49. 52, 54,

56, 177 ff., 186 f., 388, 392, 395.

©rünetoalb, 3örg, $i($ter 220.

© r ü n e n? a l b , Wattjias, Wal« 294.

@röpf)iuä, «nbrea* 341.

©unbling, 9iifolauö £>ieront)mu*

396.

Euflat) Slbolf IL, Äönig bon
©d^eben 55, 859. — fein £eer 427.

©Ittenberg, 3o^ann 7.

a a r l e m , @ orneliä Dan, Hin ler 320.

»ageborn, Qrrtebrtc^ bon 106.

i agenauer, Jfthtftler in 9lug*burg
280.

iagl)en, Sieben ban ber 21.

»ale* 186.

»aller, fllbredjt Don 79, 106.

tat*, 3frand, Waler 300, 314 f.,

318
ff.

Jammer fdjmibt, 2lnbrea$, Äom*
ponift 230.

ftänbel, ©eorg fjfrtebric^ 187, 222,

336.

an 3 bon Sladjcn, Waler 297.

>aren, Onno 3w ier &an 259.

• aren, SöiUem Dan 259.

•aräbörffcr, ©eorg WKpp 108.

afjler, <fj)an« l'eo, ftomponift 218.

e em * t e r t , Werten »an, Waler 800.

' e i n e c c i u * , Mann ©ottlieb 396.

»einriß ber 2ön?e 372.

• einrieb VIII., Äönig bon Gng»
lanb 384.

$ einriß IV., Jtönig oon ftranU
reief) 385.

.freinridj bon Wügeln, £id)ter

219.

leinridj IV. oon "Jiabarra 55.

»etnfiuS, Saniel 161, 257.

»einj, 3ofept), Walcr 297.

elmont, tfranc. Wercuriu* ban
121.

£clmont, *opt. Dan 121.

#elft, SBartfjolomeuä Dan ber,

Waler 315, 318 ff.

cmftcr tini-3, libcriuö 161.

er ber, 3ol>- ©ottfrieb bon 198.

ieronnmuä, ^ ifetj of bon i^ran b t n«

burg unb <£)abetberg 165.

£ilbebranb, Graiefjer fcierritfc*

bon SJern 241.

Hippolithus aLapide 394,408.
§obbema, Weinbert, Waler 329.

£ o b b e « , X^omai 145, 178. — Gin«
flufc auf ©pinoja 195, 201. —
feine Staatslehre 393, 395, 398,
400.

£oftjaimer, ^aul, £>oforgantffc

War/ L 221.

§olbein, -bau* 261, 291, 293.

~oll, ©liaS, JBaumeifter 286.

olftentuä, fmniamft 157.

oljapfel, £einridj, SPaumeifter
288.

£oljft$uf)er, <Sui$ariu3 Äarl,
»aumeifter 286.

o n t Ij o r ft , ©erarb ban, Waler 300.

ooft, Bieter 6ornelt*joon, nieber-

länbifc^er Sicher 71, 166, 233,
251, 255 f.

oop, ^enbrif 46.

ucbalb bon 6t. Slmanb 209.

ume, lauiö 145.

f
utten, Ulrid> bon 149, 156.

putjgfjenä, öonftantijn, nieber»

lanbifäer Siebter 233, 259.

£ub*mand, Gorneliä, Waler 310.

3.

$lbefon*, ber ^eilige 306.

Jnnoccna VIII.
, $apft 87.

Jrenauä 29.

äfaat, £einridj 214, 216.

äfiborus bon Sebilla 165.

3afob, üon Äurlanb 444.

3 am n i e r , Senjel, ©cfcmiebemeifter
267.

3 an, ^rofeffor ber Xfcologie in

Wittenberg 166.

3anffen, «arenb, Slrdbiteft 275.

Joachim II. bon Trauben
bürg 87.

3of)annfttiebrtd), Äurfürft bon
Saufen 238.

3 o bann ©eorg II., ßurfürft bon
6ad)fen 166.
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3ot)ann ÖeorgllL, Äurfürft üon
Saufen 453. — aU Orbnet be*

#eertoeienä 482.

2fof|ann «Philipp, tfurfürft Don
Warna 366, 445.

3o
uon
formierten Äirdj

3orbaenä, 3afob, SNaler 308 f.

3ofepf) II., beutfd)er Äaifer, feine

Sluffaffuttg oon ben i)crrfdjer*

pflichten 400.

^ultuS Slfricanud 165.

5uniu3, £abrian 161.

«abenioolf f , ©eorg, 39ilbfmuer281.
«agrange, Sofcpl) ßouiä 141.

ßambectuä, ^eter 157.

rjann ©igUmunb, Äurfürft «angenftetn, £einridj oon 130.

on SBranbcnburg, tritt aur re* «anguet, £ubcrt 174.

>rmterten tftrdie über 407. ,

«off a«, ftolanb be 215, 220.

St o m p e n , 3afob oon, Slrdjitef t 277.

Kämpfer, Engelbert 10.

Staut, Immanuel 120, 124, 145.

Staxl ber ©rofce 208.

tfarl V., beutfcfjcr Äaifer 7, 158,
194, 215, 381, 454. - Streben
nad) SIbfolutiSmuä 403. — fein

£eer 426.

Atari IL, ßönig oon @na,lanb 74.

Atari, Öerjog oon Sotfamgen 365.
Atari X. Öuftaü, Atönig Oon

Sdjtoeben 365.

Atari XL, Atönig oon Srfnoeben 386.
Atari XIL, Atönig oon ©d)loeben 386.

Atari «ubtoig, Atnrfürft oon ber

^fala 371.

AI ei if er, Jfjomaä be, dinier 323.
Wepler, Sodann 87, 95, 97, 129,

187

A*et), ßieüen be, Slrdjiteft 275.
At epaer, £cnbrif be, «rc^iteft 275,

St i I i a a n , nicberlänb. ©elender 252.
Atircfter, Sltfjanafiu* 345.

Alleift, (frtoatb oon 106.

Atlotf, Atafpar, Wationalöfonom 85.
AHopftorf, 3?riebria) ©ottlieb 401.
Alolumbu*, efjriftoprj 25.

Atönig, ©taatäredplerjrer 392.
Atoninjlo, @ille$ Oan, ÜJtaler 325,
326 Slnm.

^ lis/™^
11 *' ^ ifotau

*
11

'

97
'

ftrul, nteberlänbifdjer $idjtcr 255.
Äuee, mitolam Oon 82, 122

f., 128,

131, 167, 169.

Sampte$t, leutf^e (8eW$te. VI.

«aftman, Bieter, ^aler 315.

ßeibnia, Öottfrieb Söilhelm Oon
101, 103, 120, 141, 145, 198. -
fein begriff oon ber Souoeränität
395, 400.

«eicefter, Robert 2)ubleö @raf oon
44, 47, 51.

«emairc, 3faat 17, 70.

ßemaire, 3afob 17.

«co X., ^apft 31, 265.

«en^ng , ©ott^olb gpfjraim 88, 107,

«ipfiuä, 3uftu* 159 f., 176.

2 i ft , Qfriebrid), Wationalöfonom 442.
«odjer, 3afob 153.

Sode, $ofm 56, 181.

Sogau, Ofriebric^ oon 350, 354,358.
Sötoenftein, Sodann IV. grnft

ftiirft Oon, Qfürftabt oon ©tablo»
99ta Imebp, 419.

Subioig ber SJaüer, fein ©rabbenf-
mal 281.

« u b to i g , Wattgraf oon 33aben 379.
Subtoig XL, Atönig Oon ftrant*

reic$ m f.

Submig XIV., Atönig oon ftranf'

reidj 260, 278. - fem Slbfoluti*..

muä 384
f.
— fein £eer 432.

8 u b 10 i g , «peraog oon Söfirttemberg
281.

Sufaä Oon Seiben, «Uhler 261, 299,
323 327.

Sutf/er, itartin 9, 25, 29, 31
f.,

61 f., 71, 88, 99 f., 123, 165, 172 f.,

180, 185, 217, 239, 245. — re-

organifiert baS ©Aulroefen 150.
— feine ©pradje 232. — feine

Sieber 234. — (Smtoirfung auf baS
Sdjulbrama 245 f.

m.
Ottacajiaüelli, Wicolö 57,384,391.
sDtaaalf)ae3 11.

>Malatefta, ©rnsmonbo 384.

Dl orcanton fietje ftaimonbi, Warco
Antonio.

30
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.

Warcfgraff 10.

Wariana, 3uan, ^efuit 390,434.
Warnir, WlipP »on f #err Don
Wont Sainte fcbelgonbe 232, 243.

a r t ^ r r $etru* 48.

Waffit«, 3an, Waler 301.

»affiii, Ouentin, Walcr 298, 301,

309.

Wartmilian I., beutfd^er #aifer

108, 214, 221, 240, 374, 376, 378,

385. — fein ©rabbenfmal 280.
— ^ßoftmefen unter ifym 456. —
[teilt fürftlidje ßanbafnedjte an 426.

W a j (Smanuel, Äurfürft oon
SBaljern, aU Orbner beä £eer«

loefene 432.

Warimilian £einr td), Äurfürft
öon £öln 366, 448.

Wajarin 75, 415.

Weifen er, ©taat*red)tälef)rer 177.

Weift er, ber, Don 1480 323.

W e 1 a c , jranjöf. WarfäaU 344, 371.

W e l a n dh 1 1) o n , Philipp 8, 30, 87 f.,

119, 149, 156, 180
f..

184 f., 189.

— aU ©djöpfer ber proteftantifdjen

Unioerfttäten 150.

Wetiffu*, $aul ©ebebe 156.

Weng*, flnton Staphel 295.

Werian, Wattjäua, Jtupferftedjer

Wetfu, ©abriel, Waler 325.

Webiuä, 2>at>ib, 3urtft 415.

Wirfcelangelo 291, 294f., 297,

301, 303.

W i e r e ü e t b , Wieviel 3flnäje, Waler
318

Wilton, 3ofm 56, 894.

Woltte, |>eUmut @raf Don :i42.

WontdjrMien 385.

Wottteoerbi, Glaubio 221, 227.

lor, Antonia, Waler 317.

Worifc, ^prinj pon Oranien, ®raf
t»on Waffau 10, 50 ff., 55, 252.

W orife, ^urfürft Don Saufen 152.

9t öfdjetof 3ot)ann Wicfjael 341,

453.

Wofer, tfarl ftriebrid) oon 348
Woudjeron, Üöaltbafar be 17.

Wojart, itfolfgang «mabeus 222.

Mügeln, .öeinrictj uon, 5>idjter219.

Füller, joljann, au* Äönigdberg

ORegiomontattuöj 87, 131.

Wun, It). 439.

Wurner, Xfjomaö 241.

Waogeorg, Xfyomaü 245 f.

Napoleon I. 348 — fein Wilitär«
abet 428.

Weer, Äertüan ber, Walcr 328 &nm.,
329.

Weri, frilippo 224.

Wetoton 95, 129. 1:34, 140, 143.

Nicolai, 9$. 45.

Wo ort, Slbam Dan, Waler 302.

Wotfer 208.

Wopen uan, Slrdjtteeten 271.

C.
0 brecht, 3afob, nieberlänb. 5)lu<

fifer 212.

Occant, 2öttr)elm üon 181.

Ocdjino, 93ernarbino, italienifctjer

Reformator 30.

Ofegfjem, 3an, nieberlänb. Wu«
fifer 212 f.

0 Ibenbarneoelb, Siatspettfionär

44, 47, 49, 51 f., 55, 252.

Olbenborp, 3ot)anne* 177.

Opife. Wartiu 227.

Cranien, £auä 17. — oranifetje

Partei 76.

Origenes 29.

Orlanbo bi ßaffo fiet»c Saffu*,
Wolanb be.

Orlen, $areub uan, Waler 301.

Oftabe, Slbrtaen öan, Waler 325.

Ottingen*2Ballerftetn, ^ürft
Don 416.

Oubemater, Waler 326.

Ojenftierna, 9ljel, fd)Webi?d|er

Staatemann 375.

*P a b u a n o , ©iooanni Waria, 9lrdjt«

tett 285.

9 a l e ft r i n a , ©iooanni ^ierlutgt ba
219.

s4)allabio, "Änbrea, Slrc^tteft 276.
i*alma, 3ac°po, Waler 323.
v4*ar acelf u*, Ifropfyraftu* SJom*

baftu* 120, 124 f., 128.

$arr, ^acopo, flrdjiteft 285.

^aul HI., $apft 11.

^ a u l i , Johanne* , Qfranaiefaner
237 f.

Naumann, Äonrab 221.
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^encj, Öeora, fötaler 262, 296 f.

$eter t»on Weidjenbadj, 5>td)ter

212.

$eter bcr ©rofee 18.

$e urb ad), Öeorg, Watt)ematiler

131.

3$^ilipp bet Gfrofemütige, Sanb-
graf Don Reffen 370.

^3t)i Ii pp II., Äöntg mm ©panien
194.

^tjilipp III., Äönig bon Spanien,
fein 3ercmon ieö ^

^ieterfen, Bert, Waler 314.

$ippin 208.

$ifo, mitylm 10.

$lato 89, 117 f., 132. 181.

glatter, Iljoma* 100.

*4Mautud 245 f., 253.

Biotin 118.

$oelenburglj, Gorneliä ban, Waler
300 328

Soft,' Bietet, 9lrd)ite!t 277.

ioti, ^ranj 104.

^ o u r b u ä , 3wnd (bet ältere),W aler

301.

^Prafinud, ;Jof)anne3 108.

$reö, 3o^qmn be, nieberlänbifdjer

Wuftter 212.

^ufenborf, Samuel 172, 178,380,
388. — fein ©ouüeränitätäbegriff

395, 398, 400, 408.

Mütter, ©taat*red)tälef)rer 398.

$btt)agoraä 142.

C.
£ u e 1 1 i i n , Slrtuä (ber ältere), 9lr$i«

tett 279.

9t.

9tabelaU, ^ron^oi« 242.

Waffael 265, 291, 294 ff., 301.

ftaimonbi, Warco Antonio 296 f.

staute, ^Benjamin, fjoUanb. föeeber

446 f.

9tat>cfte»n, 3an t>an, Waler 318,
321.

SRegiomontamU ftefje Wüller,
3ot)ann, au4 Äonigäberg.

fteiffenftuel, |>an*, iöaumetfter
287.

ftembranbt 38, 112, 194, 300ff.,
308, 311 ff., 328 f.

flteuc^lin, 3of)ann 119, 153 , 245.

ftfjeebe ban $raf eflein, Dan 10.

9if)obomanuä, i'aurentiu* 156.

9Ud)elieu, tfarbinal 415. - Gbift
bon 1641 885.

ftiebeeef, San oan 22.

ftijtfaert, ölämifdje Waler 309.

tR i n g m a l b , 5*artl)olomäu*, 2)id)ter

425.

SRinuccini, Äomponift 227.

Otobortello, £umanift 160.

Siollenljagen, ©eorg, 2)tc^ter 24t.

Romano, ©iulio, Waler 297.

K o m b o u t 3 , Il)eobor,Waler 308,310.
iRoorfopf, 2öenbel, «rd)iteft 270.

9tof enmü Her, ^ofjauneS, #om«
ponift 230.

JHofenplüt, #anä, $id)ter 248.

Mouffeau, 3ean 3acqm* 177.

ffiubenä, ^eter $aul 112, 271
f.,

301 ff., 327 f.

fflücfert, 5riebrit$, Siebter 242.

Otubolf 11., beutfct)cr Äaifet, fein

SReiterftanbbilb in ^rag 280.

SRufjnfen, Dabib 161.

9iui*bael,3atobt>an, Waler 329 f.

stumpf, auä -Oii im ii 11.

Gunter, Wichel Stbriaan^joon be,

Slbmiral 46. — fein ©rabbenf«
mal 280.

e.
© a d> 3 , $an* 107, 109, 238 ff., 247 ff.,

253 f. 258
©adjti'eöen, Waler 328 fcnm.
Salmafiuä 71, 161, 394.

SanfoDino, sÄnbrea, SBaumeifter
285.

©antarelli, ^efuit 390.

Sauerij, SRoelanb, Waler 312.

©ca liger, 3ofepf) ^uftu« 157,
169 ff., 255.

©carlatti, Mleffanbro, Äomponift
227.

©djärtlin, ©ebaftian 100.

© oe i n , 3of). Hermann, -ftomponift

©Meiling, ^riebrtri) 2Bilt)elm %o<
fept) uou 89.

©cbenrf, ^eter 106.

©Airfentanj, Slrcfrteft 270.

©Äicffjarbt, «rc^iteft 268.

8 dj iiier, Jriebricb, üon 199, 260,
336.

6 glittet, Slnbrcaa, $ilbt)auer 281.

© d) 5 n ä u * , «cltor in #aarlem 153.

30*
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Scb,öpper 108.

Spulten*, albert 161.

Sctjuppiu*, i^alttiafor 14.

Scfjurmann, 9lnna \"i ana Dan 69.

Scf)ü|j, Reinritt), Äomponift 224,

227 ff-, »36.

3 et) tu a r i , Gfjriftopf), ßünftler 280,

297.

Sdjroeinidjcn, Oan* Pon 100.

S djtt'cncff elb, Äafpar 123.

Scioppiu*, Äafpar 175.

Score!, 3«n Pan, s
]Jialer unb 2>om*

tjerr 299, 317, 320.

3 c u 1 1 o r i , Slbamo
, Äupfetfiec§er

297.

S e d e n b o r f , Ükit ßubmig Pon 395.

Seneca 110, 185, 254 f., 257.

Senfl, £ubtoig 214 f., 217.

Stjatefpeare 246.

Sitte, Slrtuä, £ofbilbf)auer 281.

S Utero alb, s|U)tIönbet pon 353,

357, 425.

Sleiban, 3ofmnn 166.

Sinter, Glauä, «tlbtjaner 278.

Snijberö, 3rran 3, ÜÄüler 308.

Snijbincr, $au(, flrc&iteft 271.

Solu, Sirgil, Äünftler 262.

Soptjoflee 246, 254.

Sojjini 30.

Spangenberg, 2öolff)art 244.

S p

e

d Ii n , Daniel, 3?aumeifter 286.

Spee, Sriebricty 88.

Spiegtjel, Pon ben, Watäpenfionär
41.

Spinoza, SBamd) (^enebift) 56,

09, 89 f., 103, 127, 143, 192 ff.— feine ©taat*red)talet)re 394.

Sprenger 87.

Stcen, 3an, SJtaler 312, 325.

Stcenrointel, 3an, flrdnteft 275.

Stella, s
|*aolo bclla, Hrcfciteft 285.

StcPin, Simon 128, 143, 166,

23*, 427.

Stieler 108.

Stimmer, Dobias, SJlaler 297.

Stofflcr, 3obanne3, Slftrolog 86.

Strabiuari, Antonio, Geigenbauer
220.

Strong, SMftor, «ilbfjauer 281.

Sturm, ^afob 8.

S itare j , vVfuit 390.

S tv c c l i n d ,

s
^cter, Crgelfpieler 221.

Xacitu* 258.

XaffU, 9Raria tfuife pon 309.

XarU, SBernfyarb 456 f.

XarU, Ofran^ 456 f.

lelefio 119.

Xenierä, $aoib (ber ältere), SHalcr

309.

% e n i e t % , £apib (ber 3üngcre),

Dealer 309 ff., 327.

lerentiud 245.

lerentiud Gfjriftianu* 153.

Xbetfe, Äafpar, SJaumeifter 286.

Xncobofiuä, Äaifer 307.

XholofanuS, ©regoriu* 392,438.
Xtjomaä Pon Äquino 181 f.

Übomofiu«, ^riftian 172, 178.
- feine Staaterecfjtäleljre 396, 400.

Xileniu*, Daniel 186.

Ii at an 292, :303

Xrtfta, @raf, fein Skrmögen 428.

Xritoniuö, $etru* 214.

Xromp, Wbmiral 54, 74. — fein

«rabbenfmal 280.

Sulp, nieberlänbifcfier Hrjt 322.

U.

Üben, 8ntal Pan, SHaler 310.

Ubo, Grabifdjof pon »tainj 261.

Ungcr, @eorg, Nürnberger flnfci*

teü 269.

Uffelincr 17, 23.

Uttmann, Barbara 266.

Sabianuä, 3oac^im 157.

Salcfenaer, Cubroig Jtafpar 161.

$ecn, Otto oan, Waler 302.

Söelaäquej, Dtalcr 323.

#elbe, Slbriaen pan ber 259, 328
%um.

iUlbcfe, £einric$ Pon 118, 250.

iöergil 25«.

5Jerbulft, Sombout, SUdjitett 279 f.

iüeronefe, ^aolo, aRaler 303.

Dianen, Utrectyer Äünftlerfamilie

267.

iHco, ©tooanni SSatHfta 90.

5Hgeliu*, WifolauS 176.

I 9 i n g b o o n * , Wlipp, "Aldi itett 277.

I ö i f d) e r , Hermann, .Rünftler 280.
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SHfdjer, $eter, Äünftler 280.

2Hff$er, ftoemer 255.

2J i t r i a t i u 3 ,
©taatarecf)telef)rer 395.

SHtrubiu* $ollio 275.

SBoltatre, 3rraiK°iä Filarie Arouet

be 129.

SSola, $aul, £>umanift 248.

Söonbel, Sooft Dan ben 69, 107,

110, 194, 233, 250 , 252 , 254,

256
ff.,

333.

50 08, Jan 255, 259.

%o%, Martin be 301.

ü*o3, $aul be, Sflaler 308.

üöoffiuä, GJerfjarb 158, 161.

Eoffiuö, 3faaf 194.

23rancf en, 9flaler 301.

Sürebeman, $ani, Äünftler 268.

3} t i e n b t , Gorneliä be, Ardjitef1 271.

Sörieö, Abriaen be, ßfinftler 280.

SJrieä, Srebeman be 106.

Suite jus, ©taat^tec^tdlefjrct 392.

2öagner, 9tid)arb 113.

2öald>, ^ofjann öeorg 88

8D a I d( , ©igiämunb, ÜBaumeifter 285.

2öallenftetn (21klbftein), Albredjt

@raf bon, Ofürft bon ftrieblanb, fein

Stutj 429. — fein Vermögen 428.

28aelrant, §ubert 215.

Söolt^et, 3ol)ann,2orgaucrßapett-

meifter 217.

2B a 1 1 () e t bon ber Söogelroeibe
239 f.

2Öaert, ©iod)e« be, Äomponift 215.

2B offen ber fl, 6berl)arb 437.

2Öeiben, ftoger ban ber, «Maler 327.

SOßeigel, Solentin 124.

Söernide, 2öilf)elm, Saumeifter
287.

SÖetjer, nieberlänbifdjer Arat 88.

20 i rf r am , 3 6rg, ©d^njanfbitter 238.

20 i Iben«, ^an, «Dtaler 310.

üöiltjelm 1., $rtna bon Oranien
17, 39, 41, 278.

ÜBilfyelm IL, ^rinj bon Oranien
74, 76 f.

3öilf>elm III., Äönig bon ©ng<
lanb, ^rina bon Oranien 77.

2öi^elm IV., $rina bon Oranien
79.

2öilf)elm Subwig bon 91 äff au,
©tattfjalter bon QfrieSlanb 427.

20 i 1 1 a e r t , Abrian, nieberlänbifcf)er

Wufifer 212, 215.

2öimpf)eling, 3afob 245.

ÜBinrfclmann, ^(otjann 3oacf)im

157.

2Binfler, »enebift 177.

2öitt, be, SBrüber 71, 76.

ffittt, Man be 43, 74.

©Ute, Bieter be, Äünftler 281, 287.

2öittenh>eiler, £einrtd&, $i$ter
241.

2öolff, Gfaiftian Ofreitjerr bon 88,

400 439.

20 o u n? er m a n , Wlipp, SJtater 311.

Sßuttenbad), Xaniel 161.

3
3eegl)er3, ©erarb, 9Jlaler 308.

3 roinQli, Ulrich 8, 29, 31, 45,

173, 182, 184.

II. £adi«0tflter*

Aberglaube 35.

Abonnement auf Leitungen 8. iA
AbfolutUmu« 381 ff.

— in
|

II

2>änemarf 386. — in

unb iJranfreid) 396.

Abftrattion 91, 95, 136.

Abel nadj bem 2)retftigjäf)rigcn

Jfriege 367. — im £eere 42»i,

428. — nieberlänbifäer 70.

genten für 3eitungen 8.

tabemien 66, 149.

ßnglanb! Afjife 412, 449.

Ald&imie 35, 86, 117.

Algebraijd}e ©tjmbolit 139.
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«Ifmaat 1% 50.

Allegorifcbe Figuren 108.

Altcaloiniftcn 50.

Altborf bei Dürnberg, Uniüerfität

Altiften 220.

Amboina 21.

Amerifa 18, v3.

Amfterbam 24, 38, 46, 56, 73,

70 f., 105, 1 10, 275, 277, 281, 314,

31*, 321. — Athenäum 151. —
Börfe 454. — Sidjtfunft 252, 256.
— Örabbenfmal bc tHuöters 280.
— -ipanbelsuiertel 273. — 3uben
194. - l'ateinfchulen 254. — «itc-

rarifc^e 51 fabernte 256. — Walerei
300. — Wu[\t 227. — SRatbaus
276 f., 279 f.

— itjeater 256. —
Bereinigung Nil volentibus ar-

duum 259.

Amtleute 419.

51 na log ieb Übungen 80.

Analogiefchlufe 81 ff., 89 ff., 116,

130, 142.

Analbfe, faufale 92.

A n s b a d) , #ürftentum,^ofttocfen 457.

Antife 25 ff., 107, 12*, 147 f.,

1.58
f., 245, 256, 258. - ihr Ber«

hältnis jum Gbnftentum 185. —
ihre 28irtung auf bie tfunft 260,
263

f.,
265 ff., 333.

Antwerpen 17, 252. — Malerei
265, 301, 314. — ^tlantinicfjc

Srucferei 252. — ^oftwefen 457.
— Watbaus 271.

Arabeste 204.

Archäologie 160.

Archipel, malaiifcber 75.

Arcbiteftur 112, 231, 260, 268.
— antifc 264. — binnenbeutfdje

2«2 ff.
- franjöfifche 278. — ita-

lienifche 271, 334. - nieberlän*

bifche 270 ff.

Arguin, 3nfel 447.

Artofo 113, 219, 225.

Aritbmetif 136, 144, 146.

Artcbufiere 422.

Armierte Stänbe 379.

Artifelbriefe 424, 431.

Aftrologie 35, 86, 117.

Athenäen in ben Wicberlanbcn

At lantif eher Ojean 23.

Aubiteure 431.

Augsburg 8. — Brunnen 280.
— (fintootjnenarjl 355. — ßunft
263, 266, 280, 285 f.

— »irt-

fcfjaftliche £age nad] bem dreißig*

jährigen Äriege 356. — ^ofttoefen

456 f.
— Hattnaus 286.

Auguftinismus 32.

Ausfuhrprämien 440.

Autoritätsglaube 33, 84.

Arjm, Stabt an ber öolbtüfte 447.

Azoren 16.

e.

Bacf baufteinftil ber 9ienatf«
fance 274, 276 f., 279.

Ballaben 251.

^Ballett 227.

Barocf 112, 114, 276. — in (flan*

bern 271 f., 278 f.
— in Italien

286. — im £>ienft ber Monarchie
435.

Bartholomäusnacht 48.

i Bafel, ^3oftüer(ebr 451. — 6piefe»

bof 286. - Umoerfität 151.

Baffiften 220.

Bataüia 24.

B a u e r n ft a n b jur 3«* beÄ dreißig-

jährigen Kriege« 348 ff.

Baufunft fietje Architeftur.

Bauern 88. — .fteeripejen feit Wlax
(Smanuel 432. — nach bem Dreifeig«

jähr. Äriege 371. — «DcünAmefen

I

453. — im Spanifdben Erbfolge«

friege 398. — ftaatliche ©ntwtcf«

lung 404, 407 f.
— Steuertoefen 413.

Beamtentum 410 ff.

Bebutfamfeitspoeten 259.

Berg, ^erjogtum 154.

Bergen in veormegen 53.

Bergen op 3 o o m , Stabtbaus 275.

Berlin 416. - Bant 454, 459.
— Baufunft 285. — ©tjmnajium
3. (Brauen .ftlofter 152. — Joachims*
thalfches (#hntnafium 152.— Sßtaftü

281. — ^oftPerlehr 451. — Schloß
270.

Berufsleben, gelehrtes 66.

Berufswahl 02
f.

Btbelfiberfefeung, lutherifche 33.

Bierfteuer 413.

Bilbnerei fiehe ^laftit.

Bilbnismalerei 297.

Biographien 100.

Biologie 92, 144.
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SBlaäinftrumente 220, 225.

'-Blumenmalerei 324.

»obenleifje 63.

^Böhmen, ftunft 285.

^Bologna 8.

»oUmarb 37.

»Opfingen 369.

»otenanftalten 456 f.

SBoaen, <poftt>erfef)r 457.

SBrabanter Xaler 453.

»ranbenbur g(£urfürftentum, ficfye

^reufeen) 368. — bäuerliche iöer-

iltniffe 353. — bauten 270. —
flotte unter bem Großen fturfürften

16
ff.

— ^uftanb nad) bem
Dreißigjährigen jhiege 864, 366,

371 f-, 377. - £anbel 444 f.— *Mün,jwefen 453. - $lafti!

281. — v
43toftn?efen 457 f.

—
Spulen 152. — ftaatlicbe gnt*

midclung404f , 407 f.
— allgemeine

2Bet)rpfhd)t 433.

»ranntmein, franjöftfdjer 357.

»rafilien 9, 23.

»raunäberg, Collegium Hosia-
num 154.

»raunfdjtoeig (.£>er,iogtum) 890.
— nad) bem $reifugjäl)r. Äriege

365 f., 371. - ^oftmeien 457. —
3d)ulen 152. — edjulorbnungen
151. — ftaatlidje (fntmirfelung 406.

»raunfdjmeig (Stabtj fällt an
2öolfenbüttel 868.

«reba,9ltt)enäum 151. - ftriebc 74.

«remen 8, 14, 78, 359, 365. —
nad) bem 2)reifeigjär)r. Äriege 368.

«reolau 8. — »ant 454. —
£anbel 362. — s

4>oftt»ertet)r 451.

»riefe 99, 456 ff.

$ rief träger 8.

SBrieföertetjr 5, 456 ff.

SBrieg, Sdjloß 285.

SBromberg, (Bömnaftum 154.

»rüggc 16. — föattjauä ber»rügger
ftreitjeit 261. — 3tabtf)aud 269.

Trüffel, £auptfird)e ju <5t. ©u*
bula 301. — £>auptplafc 272. —
^alafl öranuelle* 271. — $oft<

roefen 456. — StabttjauS 269. —
Weberei 265.

Sud) au am 5 c0cr f ec

$ut$t)anbel, beutfctjer 236.

»ud)*ba u mplaftif 100.

«urgenbau 284.

Sßürgertum 442. — nad) bem
Dreißigjährigen Äriege 355 ff.,

882 f.
- &ert)ältnU 3™ Sibel 368.

»ürgermefjr 423.

»urgunb, prften 278. — Staat*-

form 383
Surfen 67.

»ttnfersfjoet 85.

GalüinUmuä 36, 44 ff., 158 f.,

177, 185, 243.

Cantus firmus 208, 212.

Capitaine g e n e r a a 1 40.

CteDlon 21, 24.

ßharafterfo mif 254.

ebemie 64, 92, 144, 147.

6f)or 222, 229.

6t) oral 214, 216 ff., 230.

ghorfnaben 220.

Gtiriftentum 26, 29, 121, 123,

127, 185.

Collegium regiminis 414.

Golombo 22.

Contracten van Correspon-
dentie 42.

I

Dänemarf 14, 359, 868. — «b»
folutUmuä 386. — 3nben 195.
— Äunft 267, 275. — ©djul-
orbnungen 151. — Söeberei 265.

Sana ig, Slrtuöljof 288. - fcanbel
360. — tyofjed lor 288.

Debuftion 122, 141, 143, 188 f.

Debuftioe ^failofopftie 146.

Delagoabai 22.

Delft 21. — örabbenfmal 9BU-
fjelmä bes 3d)ttma

/
er$278. — ©rab-

ben!mal beä &bmiraU Iromp 280.
— tfunft 318. - etabtfauS 275.

!2)elmenl)orft, öraffdjaft 859.
] Deutfdjf r Orben 5.

Deutfd)«£rone, ©omnafium 154.

Dementer 43.

Dialeftif 152, 189.

2)i($tfunH98, 108 f., 107 ff., 111 f.,

2:30 ff.

Differentialrechnung 137, 140.

Dijon 278.

DUcantu* 208.

Bottum 37.
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Joelen (Scbüfrenbäufcr) 275, 22Ü
2)oelenftücIe 320 f., HL
Dominium maris baltici44A
2>oppelfölbner 42&
fcorbredjt 43, 52, 25 f.

— 9ltf)e-

näum UiL
2)ragonerpoft, furbranbenbur-

gifcf>e 458.

2)iama 107, 233, 236 ff., 244 ff.;— beutfd>e3 248^ 25k — falle,

nifdjeä 225 f.
— ttrdjltdfj-politifdje*

252» — mobcrneä 251. — mufifa

lüdjea 223, 259. - pfot$ologifdje3

254, 258. — sacrum 24i
Dramma per musica 225 ff.

$recfgeufen 50,

2)reäbeu 450 f.
— fcanbel 45L

— SHufif 222. — ©ajfofe 270, 2£L
1 uin, ^d)lnd)t bei 54.

1 u nf i vdjcii f.

Süffelborf , 3cfuitenfoöegium IM.
— ©tabtor^efter 219.

2>pnamif 137, 143. — medjani|dje

142.

e.

ßbelftcinfdjlciferei in bcn
Wieberlanben 43.

Eglentieren (jum roilbcn föofen«

baum), Wfyetoriferfammer 252.

ISiieninbuftr ie, fteirifdje 361.

(Hloga ober @efpräa) jroeier Birten
non Jtrieg unb 5™°™

Glfafe, SBlüte beä 9Jcm"teriumä 242.

Smben 13, 78,448 .
— MothauS 271.

($mmeridj, ^efuitenfollcgium IM.
tempirtamuä 127.

Gnglanb 20, 33* 56, 22, 24 f., 78,

185 f.
— (fintoirfung auf 3)eutfd)*

lanbd Staatäform 383. — betreibe*

ausfuhr baf)tn 459. — £>anbel

347, 360, 439, 444

f

— 3ubcn 195.

flunft 275, 288. — fioatli^e

(fntmirflung 414. — Staatätrebit

454. — Xertilinbuftrie 359.

enftjuijen 10, 21, 75, 223.

(SpoS 231, 24L
Grbf olgef ricg, Spanifdjer 28.

Arfurt fäUt an «Maina 368.

tfrfenntniättjeorie 123 ff.

(Srjgebitge, bauten 269 f.
-

Spifeenttöppelei 266.

Etats generaux 385.

äbnbridje 424.

ätjnlcin 424, 427_, 42L
atjrenbe 219,

amilie 58 ff.

aflnadjtäfptel 242.

aijencef abrifation 260.

elbmefjfunft 135.

eftlieb, geiftlidjeä 21s,

euergetuefyre 422.

_ tacianer 156.

Flamboyant, ftctjc Stile flarn-

boyant.

gflonbern 25L — »outen 269ff..

274, 284, 287, 334, — Malerei 279,

292, 298, 30Ü f . — Vtnftf 209.

5 1 o r e n i , <Wufif 225.— Söeberet 265.
Fondaco dei Tedeschi in

Senebig 356, 36L
ftormoia 22.

^ouriere 424.
granefer, Unioerfität 151.

»fcranfenreidj 208.

ftrantfurto. Alain 8, 64,34,5,369.
— £>anbel 3J12. — s

Uceffc 375.

— $oftPerfel)r 45L ßfi.

tyranf furt a.b. Cber, Raubet 454.
— Uniüerfität 15L

ftrantreicf) 18, 46, 72, 24 ff.
-

£anbel 360. — £eerwefcn 432 f.— Humanismus 158. — ftaatlidje

©ntroicflung 383, 403, 414. —
2*ief)einfut)r 459. — im SBeftfäli«

fdfjen |Jrriel>cri 363 f.
— mirtfdjaft*

lidje (Sntroicfelung 432 ff.

tauflabt, Gtymnafium 154.

rechen, ©teinjeugfabrifation 266.

reberief dborg, bänifdjcä Schloß

225.

^reiberg (©ad)fen), ©rabbenfmal
ber Söettiner 280.

Ofreiburg im SSreUgau, Uni«

Derfität 154.

reilidjtmalerei 304, 317.

reäfoftil, italienifäer 3ÜL
riebe, %tenäifd)cr, oon 1659 363.

riebe, SÖeftfälifdjer 25 f., 363 ff.,

373. — feine Söirfungen ^inftd)t*

lief) beä ttbfalutwmuä 392 f., 408.

griebenäejefutionä- fiaupt *

ab f dt) ieb Pom 26,3"ni 1^50 865.

ftricölanb 32 f.

5rüt)rcnaiff ance 280.
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uge 210 f.

unftton (matf)tmatifd)e) 139.

unftionsredjnung 131 140,

ürften* unb V a n b e e f d) u l e

n

IM f.

©.

©artenfunft 105. f.

©eburtsredjt 62.

Gecommiteerden uit de
Groenlandscbev isser ij 23.

Gedeputeerden te veld 40.

©egenreformation 174t 18L

—

%xad)t aur 3eit brcfelben 262.

©eljeimet 9tat 375, 414.

©eigenbaufunft 2^
0eiffeftiDiffeitfc&afte« 146 ff.,

H»2 ff.

©elbgtefcer 262,

©elbern HL
©emälbe 26L
©eneralabmtral 75.

©eneräle 422
ff.

©eneraliffimt 427, 429.

©eneralitätslanbe 31
©eneralf apitän 75.

©eneralftaaten 39, LL — $nnb
uon 1666 368.

©enrebilber, ©enremalerei 323 ff.

©cnreplaftit, t)oIlänbifc^e 22iL

©ent 16, 292, S02, 314. - ©tabt*

bau« m
©enua 8.

©eometrie 135. 144, 146.

©cridjtäüerfaff ung ber fjfäfyn*

lein 424, 43L — be* Mittelalter«

©cTangsmiilii 220.

©ef$td)täroiffeitfc$aft 161 f.

©efellenbrief lein 6.

©efellfdjaftslieb 234.

©efellfd>aft*t>ertrag 39JL

©eufen 19, 56.

©emerbe im Mittelalter 2üL
Gibraltar 18.

Wieden, Uniöerfität IhL
©ilben in ben 9liebcrlanbcn 212.

©latus 88.

©lasmalerei 3QL
© l a u b e an Autoritäten unb 2öunber

©leidfrungen 131
©oa Iii

©obelins, ©obelintoeberei 265.

©olbfäfte 18.

©olbfdjmiebe 262, 266.

©olbtoäfjr nng 452.

©örlifj 125. — Nattmus 22D.
©ottf 263, 268 ff., 282f. - in

ftorbfranfreid) 282.

©rammatif 1
"»2.

Öraubenj, ©nmnaiium IiL
©raa, »aufunft 285 f

©reifsmalb, Uniüerfttät 15L
©rieben ^ 95, 244.

©rimma, ^ürftenfdjule 152,
©roningen 43, 25. — Uniöerfität

UlL
©rofe»3rr iebriAsburg, Ofort 447.

©roteste, norbtfdje 264.

©runb^erren, ^Beeinträchtigung

U)rer Sertoaltung burdj ben Staat
42a

©runbfjolbe 63, 436.

©uanana 24.

©uinea 18,

©ulben, Florentiner 452. — rfyei*

nijdje 452.

©ümnafium, tjumaniftifdjes 66.

150. 153 ff.

fraag, ber 40, 50, 69, 75, 105, 222.
— ber S3ufd) 211 — 3 üben IM f.— ßunft 318, 323. — 2ttorifefjau*

221 — ffiätTwu* 21L
fpaarlem 18. 38. 185. 275. 3JLL
— Malerei 300, 320. — Sulpen*
fdjminbel 2L

Hamburg 8, 14 f., 24^ 78, 80.
— £anbel 360, 444. -^|>umanis*
mus 151 — 3 üben 195. — nadj

bem 2)rcifeigjaf)r. Äriege 368.
— Mufit 221 259, — ^oftoerfeljr

45L
•Ipanbel im 16. ^atirhunbcrt 359.

— im 11 ^atjrtmnbert 458 ff.

<£>anbioert nadj bem Ireiijnv

jäfjrigen Kriege 358.

.£>anbn?ertsoerf äff ung ber

Wieberlanbe II
#annooer 14, 359. — Beamten»
tum 415.

#anfe 72, 281 360. — in Aufe«

lanb 360. — toirb aus Sdjmeben
üerbrängt 359 f.

tanfeftöbte 5.

arbertoijf, llntoerfitat 15L
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a 1 1 e n f eU , Sctjlofc au Xorgau 270.

auptleute 424, 428 f.

auf iererteefen 361, 451.

a uftein bauten in ben lieber«

lanben 276.

.£>eertt?efen 421 ff.
— alteä feubal-

ritterlid&eä 430.

.fceibelberg 226, 371. - Schloß

106, 287. — uniüerfität 151, 157.
* cllebatbiete 426.

e Imflebt, Unioerfität 151, 288.

erculaneum 263.

erforb 368.

erjogenbufcf) 53.

offen 370. — ftaathctje &nt*

toieflung 406.

f>effen-£affel 365 , 370. —
s
Jpoftn?efen 457. — ftaatlictje önt-

roicflung 406.

ejen 87.

cjrenfrtcg 88.

v e r e n xo a t) n 35 f.

|> i 1 b e * t) e i m , NUiana ton 1652 365.

— ®om 288.

•ftinterpommetn 88.

poctjger idjte 418 f.

octjrenaif f ance 274, 286.

of geriet 414.

ofje* (rjollanbifdje £>äufer) 275.

ofmufüet 220.

ofrat 374.

of* unb ßriegäbienft 63.

ollanb (ftet)e hiebet lanbe) 13, 38,

41 f., 47 ff., 69, 72 f., 78, 232. -
flrcfjitettur 270 ff., 284, 334. -
$rama 254. — ©etreibeeinfurjr

459. — Raubet 360, 362, 443 ff.
—

Ulalerei 314 ff.
— Statthalter

würbe 75. — lertilinbufhie 359.

— Wappen 72. — äöeltfjanbcU

bedungen 18.

Öolftein, ^erjogtum 359.

pol^f c^nitt 100.

oo tn 21.

otft, £cf)!o& in Sößeftfalen 287.

nmanUmud 25f., 29, 36, 45 f.,

64, 84, 89, 148 f., 152, 155 ff.,

166 f., 170, 184, 240, 244 f.
—

beutfetier 156. — italieniftfjer 156.

— aöictung in ben Wieberlanben

253 ff., 260.

|> u n b e r t f et) a f t alä fteinfter 2Ö«t»

fcf)aftäftaat 437.

|)t)mnen 216.

3.

3bealUmu3 in bet SJlaletei 296.

SbentitäUprjilof opf)ie 89.

3büU 106.

§nbcr ber oerbotenen 5Jüdjer 34.

nbigenat 417.

5Y nbit>ibualUmu3 101, 103, 172,

179, 186, 192, 396. — be* 16. bt»

18. SMtrmnbertS 176, 188, 190.

gnbuttion 83, 90ff., 122, 141, 143.

Jnbuftrie naefj bem $reifeig«

iät)rigen Kriege 358. — «njänge

ihm SBegünftigung burd) ben Staat

440 f.
— *u*W 459.

3fnfinitefimalmett)obe 140.

^ngolftabt, Unioerfität 153.

f\nn*brucf, ©rabbentmal Äaifec
sEiar' I. 280. — #oftircf)e 286.

— äunft 266, 286. - ^oftwefen

456 f.
— Unioetfität 154.

^nfttumentatiften 220.

3 n ft t u m e n t a l m u f i f 218 ff

.

^nftrumente, mufitalifdje 206,

219, 228.

Sntegtalrecfjnung 137.

Integration 141.

SntellettualUtnuä 99, 103,

109 f., 231.

^noentionen 226.

3*np 369. orta
Italien 118 f. — »autunft 282 ff.

— .franbel 347, 301. — «Malerei

293 ff.,
333. — "tmerfantiliamu*

438. - Wufif 219, 221 f., 225 f.

— ^ofttoefen 456. — Sc&miebe*

fünft 267. — al3 Xerritorialftaat

382.

anitfdjaren 426.

a p a n 10.

aoa 21.

ena, Unit-erfität 151.

eperen, fiefje $pern.

efuiten 243, 283.

;efuitenf$ulen 150, 153 ff., 245.

— 9Jtündjener 153.

efuitUmuä 181.

oacfjim*tf)al, öJnmnafium 152.

üben 194 f.

ülirf), f)erjogtum 154.

urUpruben 3 66. 68, 162, 168 ff.

— römifefe ftefje <Römif$eS fted&t.
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Kabbala 119.

Kamers van Rhetorica 251 f.

Kammer jur $ireftion bed
moafonntif djen Qanbell 28.

Kammerjieler 378.

Kannebäcferlänbdjen bei Stob»

lena 266.

Kanon (mufifatifcb) 210.

Kant ata 221.

Kantoreien 217.

Kanzlei ber £abdburgcr 232.

— ber L'ujemburaer 232.

Kap ber guten Hoffnung 22.

Kap Ire* $untaä 447.

Kap Jüerbe 18.

Kapelltnaben 220.

Kapitel, geiftlidje, roätjlen bic geift*

litten dürften 405.

Kärnten, Saufunft 286.

Kartufdje 265, 275.

Kai fenbillette 454.

Kaft raten 220.

Katecbjsmuä, <£>eibelberger 53.

Kati)oli)tätnud 29ff., 45, 167,

182, 243, 271.

Kaufalitätebemufetfein 130.

KaujalitäUtrieb 140.

Kcramif 264, 266.

Kipper unb 2öipper 458.

Kirche, iljr ^ntereffe am $umaniä«
mul 149.

Ktrdjenbauten ^tonbernd 270.
— ber Wieberlanbe über-
haupt 273.

Kird&enlieb 234.

Kirnen mufif 230. — protcftan«

tifcbe 227.

Kirdjenrat 414.

Klaöier 225.

Kleinardjiteftur 261.

Klerifalfeminar e 153.

Kleruö als Schöpfer ber
©djtoanfliteratur 237.

Kleoe, <ßoftt>erfef)r 458. — Sdjöffen*

geriete 419.

Knorpelroert 265.

Kobtena 266. — ©tjmnafium 154.

Kollegialgeridjte 419.

Kollegium für ben ßeOante-
fjanbel 23. — jefuitifdjeä 150.

Köln (Kurfürftentum) 356, 369. —
abfolutiftifcfje Regungen 408.

Köln (©tabt) 8, 64. — 2>om 298.
— ®bmnafium 154. — ßanbel
362. — 6t. Marien im Kapitol
288. — Walerei 298. — ^oftmefen
456. — Sdjiffoerfcrjr 452. — »at-
fjaud 287. - „©d^eifbucb/ 265.—
(£tabtord)efter 219.

Kolonialpolitif 442 ff.

Koloriften 296.

Kompanie, oftinbifdjc 39.

Kompaß 10.

Königsberg i.^r.,Unioerfität 151.

KönigäbrücC 450.

KoniJ, ©nmnafium 154.

Koni orbienf ormel 31.

Konfiftorium 414
Konffription 433 f.

Kontrapunft 209 f.
f 213, 216ff.,

221, 234.

Kontraremonftranten 50 ff.

Konoente, geiftlidje, toäljlen bie

gciftlidjen jjürften

Konöifte 67.

Konzerte, geiftlt^e 228.

Kongil üon Irient 31 f.

Kornbrann troei n 357.

KorrefponbenjOureaur 8.

Korref ponben jbonbel 452.

Krieg, Erei&igiä' t)riger 74
f., 265 f.,

339 ff.
- bolitifdje Sage natb/rjer

363 ff.
— rjält bie ftaatlidje <Snt«

toicftung 3)eutfdjlanb3 auf 403 f.— wirtfdjaftlidje folgen 411. —
SBanblungen im pcertoefen 428.

Krieg, jroeiter nicberlänbifdj'eng»

lifdjer 75.

Krieg, franjöftfcf) * niebertänbtfcrjer,

Don 1672—1678 76. tum
1688—1697 78.

Krieg. (Siebenjähriger, (linflufj auf
baä Wünamefen 453.

Kriegöartifel, @ntftcl)ung 431.

Kranialer 453.

Kunft, bilbenbe 103 f., 111 f.

Künfte, magtfäe 87.

Kunftge werbe 260 ff., 334. — goti*

fdjeä 263.

Kunft fjanbix? er ( 260 ff.
— nieber«

länbifdjee 261.

Kunftmujif 28, 205, 207, 211.— »cltlicrje 212, 214.

Kunfttoeberei 265.

Kupfcrftidje 100, 261.

Kur lanb, .£>anbcl 444.
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8.

fcanbeäaufgebot 430, 434.

Sanbe^fc^ulorbnungen 151.

Sanbfdjaf tömalerei 104, 325 ff.

— fjottänbifdje 310. — ulamifdje

310.

i'anbötjut (Samern), 6cfjtofe bcr

$erj)öge öon Samern 285.

fianbätnccf)te 422 ff.
— fpanifdje

422.

ßanbftäbte, 2Bad)*tum it)tet SBc

beutung 438. - tuirtfdjafttid&e

6ntn?iaelung 450.

8anbtpef)t, alte 430.

i'anbnnrtfdjaft 459.

ßaubtaler 453.

ßaufife, bauten 270.

Eaute 225.

Ceer 13.

tfeeutoarben 50.

£el)n$n?efen, fpätere (Snttoiifehmg

in ^renfeen unb Wetflenburg 435.

8et)tgebid)t 106.

Seidjenprebigten 100.

Reiben 13, 18, 38, 77, 275, 298.

— $f)ilo(oa,en 254. — ©tabtfjauä

269, 275. - Unttjerfttät 151, 158,

160, 202.

Seinenroaren, 9luSfuf)r 459.

ßeipjig 8, 65. — Banco dei de-

positi 455. — ßanbel 362, 451,

454. — ^anbewtaler 453. —
<Stabtord)efter 219. — Unitoerfität

151.

Seüantefjanbel 18.

ütbertincr 47.

l'ieb, geiftlicbe* 216.

Kiebermeifter 219.

Ktegnife, Scblofe 288.

Ciga 173, 366.

Sineatpettpef titie 290.

Cinfd&oten 10.

Literatur, beutfcf)e, na# ber 9te*

formation 233.

tfod)f)eimet Üicberbud) 214.

l'ogit 144 ff.

Bonbon, SBörfc 454.

ßübeef 8, 24, 64. — gftiebe bon

1570 360.

Lüneburg, Kreistag Don 1652

377
«uftpetfpeftiöe 293 , 295 , 326 f.

2u turtum 29 ff., 45, 182, 184.

Sprit 231. - t)öfifd)e 231.

SJUbrib, $oftüerfet>r 456.

Mab ti aal 214 ff., 218, 225.

Magbeburg fällt an SBranbenburg

368. - Mittelfäule 151.

Staate 87, 117.

Wailanb, $oftt>erfel)r 456.

W a in a 64, 368. — (Bpmnafium 154.

— Warftbrunnen 261. — $o?t»

Dettet)t 451 f.

Malafta 21, 24.

WalefiAgeric^tc 424.

Malerei 98, 112, 116, 280ff., 288 ff— ^ollänbii^e 27«, 314 ff.
—

italienifdje 293 ff.
— nieberlän«

bifäe 292 f.. 295, 297 ff.
— nieber^

t^eintfe^e 298. - ölainifdje 279,

292, 298, 300 ff.

Wantua, iöaufunft 285.

Harburg in Reffen, Uniuerfität

151.

Warignano 426.

Marionetten 253.

Wartgenoffenfcfjaftcn 68.

Marftmonopol 450.

Matf)ematit 64, 92, 117, 132 ff.,

152, 189.

Waur eäfenftaaten 7.

Mauritius 20.

Mauten 450.

Metfjanif 64 , 92, 127, 137, 143,

147, 162 f.

Mecbeln 280, 288.

lc Ulenburg, flunft 280. 288. -
ttetjnäwefen 435.— Sdnilorbnungen

151. — ftaatlidje ©ntroitflung 406.

Webten 120.

«Dteilenrccbt 450.

Weifeen, ftürftenfdjule 152.

Mcifterfang 231, 251.

Welt, «btei 285.

Wentel, ^ofü>ertct>T 458.

Menjuralgcfang, Wenfural«
mujif 210 ff., 231.

Mertantüi*mu* 437 ff. , 442 f.,

449, 455.

W erleb urg 372.

Weffen 454 f.

Metapt)üfit 119, 125, 143, 147,

188 f. - Sparte*' 188. - ber

Äirdjenüäter 165.
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<Wibbelburgl7,251. — 9Uf>enäum
151.

Miles perpetuus 430, 434.

üttilitärgejefegebung, ttjre 9ln»

fange 431.

EHlia 434.

<Dtinben in 2Beftfalen 368.

<Mtttelfdjulen 151.

Woluften 21.

jJibmpelgarb 236.

9)tonardjomadjen 174 f.

<Monobie 206, 208, 213, 218,222,
225.

Wöxi 419.

"INorttafe (Surret)), heberet 265.

3Jiofaif 267.

SJlosfau 18.

Motette 218, 228.

SR üfjleninbuftrie in ben Wieber-

lanben 43.

3Künd)en 236. — iBaufunfl 287.
— Sefuitenfotleg 153. — Äunft
280 f.

— 9flicfael$fird&e 283, 286.
— SKufif 227. — Weberei 265.

fünfter in äöeftfalen 368.

Wünawefen 376, 452 f.

^utano 292.

SNufü ia% 111, 113 f., 205 ff ,211.— im ©tjmnafmm 152.

Wtuöfatblumen 22.

Wu#!Qtnüffe 22.

ONufterium 246. — bramattfdjeä

223
f.
— tirdjlidjeä 244.

SJtpftif 35, 116
ff., 193, 196, 202 ff.

SJtnt^ologie 82.

neu 426.

Nantes, (Sbift 77.

Watal 22.

Wationalbetoufjtfein 156.

Wationalöf onomie 162.

9iatura(t*mu* 203.

Waturanfdjauung, panbuna*
miftifd&e 137.

9t aturforf rijung , naturaliftifdjc

130.

9Uturp{)ilofopt)ic 95
ff., 123.

— tf)eofopfnfd)e 125.

9taiurred)t 174 f., 177, 179, 186,

203.

9? aturnnffenfdjaft 64, 119 ff.,

144, 146, 186, 202 f.
- inbuftiüe

146. — panbtinamtftifd)e 132. —
realiftifdjc 133 f.

Waturtoifienid&aftüdK Gefell*
fdjaftcn 66.

Naumburg a. S., |>anbel 454.

Waöigationdafte 74, 76.

Neapel, $oftDerfcf)r 457.

Weu'Slmfterbam 24.

ftcu*9tieberlanb 23 f.

WeuplatonUmuä 89, 117 ff.,
181.

Weufeelanb 20.

Weutraliften 47.

flei» Dort 24.

m i e b e r l a n b e (f. £ollanb) 13, 15 ff.,

33, 36
ff.,

68 ff., 94, 104
ff., 121,

127, 185 ff., 192. — Slrcfjttettur

270 ff.
— als 99unbe«ftaat 382.

— Urania 250 ff.
— (Sinnnrfung

auf 3>eutidjlanb$ Staatäform 384.

— Ofotte 40. — geifttge (Snttoicf-

Iung 157 ff.
— .franbroerteuerfaffung

77. — £>eer 40. — Äolomalpolitif

442. — Äunft 265, 280 ff., 332 ff.
—

Literatur 250 ff.
— Walerei 292 f.,

295 ff.
— Wufif 209, 211. —

Stofttt 193. - Biologie 161.

— ^oftwefen 456. - Sprache 232 f.— ©taatäfrebit 454. — 3öHe 40.

9ti eberf acfyfen 13.

ftieutopoort 55.

«RomtnalUmuS 122.

Worbpolfatjrten 18

ftortucgen, ftunft 267.

Notarii publici 375.

Dürnberg 8, 64, 369. — SBauten

269. — §aftnad)t«Sfpiele 247 f.
—

®t)tnnafium 151. — £anbel 361.
— Äunft 263, 266 f., 280, 286.

— $oftt>erfef)r 451, 456. — iRat-

f)auä 286. — #anä Sac^d 240.

— „ftüruberaer Söerf' 361.

91 l)m wegen, griebe t>on 76.

C.
0 b e r f r a n t e n , 9lr$itcftur 269, 282,

284.

0 b e r'f a d> f e n ,
^rc^iteftur 269, 282,

284, 334.

Oberften 427, 431.

Offenbarung, (fcriftlidje 121.

Offenbarung« glaube 84, 89, 95,

97, 101, 115, 148, 164, 169, 172,

177 ff., 186, 191, 203.
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Off enbarungätrabition 115,

122.

CUafioniften 193.

O Iben bürg, Gkaffäaft 359.

HtDa, triebe von 1660 444.

Imalerei 100. 316.

iU, e^Iofe 283.

Oofterfdjer £>anbel 23.

Oper 225, 227.

Oppenheim 34.

Oratorium 22:3 f., 228.

Or djefter 113. — fürfUid&e 219.

Orbinarijeitung 9.

Orael 221.

Orfoogaflotte 17, 20.

Ornamente 263.

Oänabrücf nad) bem$>rei&igjäf)rigen

Kriege 368.

Qftenbe 53, 105.

Öfterreicb, Beamtentum 417. —
£>anbel 449 f., 454. — «£>eertoejen

432 f.
— ttunft 286. — 9Rünj*

toefen 453. — poftfcefen 456. —
ftaatlidje Sntroicflung 404 f., 407.
— ©teuerroefen 412. — Xürfen«

triebe 3t>4, 371.

Oftfranfen, Bauten 269.

Cftfrieälanb 13, 448.

Oftinbien 53.

OftinbifdjcöanbeUfompanie
19, 21, 444 f.

- Seibenbanbel 443.

Oubewater, (Stabttmuä 275.

Ooerijffel 37, 75.

Oje an, fttlanttfdjcr 23

*
^abua 8.

^äbagogif 162.

Paletten 289.

paltabie*fer Stil 279.

panbPnamUmuä 30, 35, 86, 88,

99, 116, 127, 130, 132, 137, 142 f.,

146, 166, 184, 189, 192, 194,

203, 207.

^anen t^eiftif ^elljeologie I23f.

$ anp uirf) i om u3 134.

$antbeUmuä 35, 119, 184. —
bei epinoAa 196 f.,

202.

papfttum 31, 170.

Parabel 237.

i*arU, Börfe 454. — ^ofttoefen

456. — ffieberet 265.

$atrimonialgerid)tafKrrcn420.
Peru 23.

petitie 40.

p f a l $ nad) bem 2)rei&igiäbrigen

Äriege371.— ©djulorbnungen 152.

Pfeifer 219.

Philologie 156. - flafftfäe 150.

— in granfreid) 158. — in beu

Wieberlanben 161, 200.

^fjilofoptne 182. — be* lß.^abr-

fjunbertä 142, 144. — be* inbiüi«

bualiftiicben 3eitalter* 188 f.
-

aU Öebrfad) 152.

$MH 64, 92, 101, 143, 147.

Pbtofiologie 92.

pictUmuä 209, 2:35.

Villau 448.

hinten 38.

*P laftit 112 f., 260, 278 ff.
— nieber»

länbifäe 278 ff.
- fct)tt?äbijd)e 281.

piatonUmuä 118.

I

iUattcnfc^miebe 266.

poltjt)iftorie 94.

Bommern, ©djulorbnungen 151.

Pompeji 263.

Porträtmalerei 100. — ^oUan«

bifdjc 317 f.

Portugal 19, 21.

$0 en, ©ümnafium 154.

^offe 244, 247 ff., 253.

poft, reitenbc 456. — Xaridfäe 5,

456 ff.

poftregal 456, 458.

Pofttoertebr 5, 451, 455 ff.

^oftroeien 5, 455 ff.

präbeftinationälefyre 55.

rraedium rusticum üon 1588

33.

präg, Betoebcre im <od) toßgarten285.
— ^oftt)ertet)r 451, 456. — ©tanb*

bilb «Rubolf* 11. 280. — Uniüer*

fität 154.

Pragmatismus 164, 168.

preufeen (fief)e Branbenburg), Be-

amtentum 415 ff.
— #anbel 454.

— .£>eertucfen 432 f.
— 9)tertan*

tiliemus 449. — sUtün3»efen 452.

— 8$öffentollegium 419. — ftaat*

lit^e öntwidlung 404 f. — Staats-

leben 435. — Steuerroefen 412.

profanbarorf, olämifdjeä 272.

profoffe 424.

proteftantiemu* 31 f., 123, 167.

— in ^ranfreid) *S6.

Pfalmobieren 208.

Digitized by Google



Sadjregifter. 479

}Mt)d)ologie 92, 107, 162 ff.

"Moteraätfi$fa2Beltfi>flem 129.

unto b'flratja 23.

unto bei Deö 23.

$rjtt)agoräer 207.

ßuartett 214.

91.

Da ab Dan State 39.

Dabierungen 316.

Daeren, ©teinjeugfabrifation 266.

D a t t)ä u f er $innenbeutfd)lanb* 284.
— ftlanbcrn* 270, 275.

Rationalismus 26,99, 102,114,
183, 192, 194, 197, 200, 202 ff., 231.

Daum, llnterfudjungen über ben

Begriff 144 f.

Dealiemu* 122, 132.

Reberijter^, 108, 110 , 251
ff.,

257 f., 260.

Refereincn 251.

Deformation 4, 29 ff., 89, 102,

136, 167, 172, 183, 191,216, 233f.,
239, 241, 340. — Ginwirfung auf
ben #umani*muö 156, 245. —
ßinumfung auf bie v

JJJufif 214.
— t)ält bie ftaatlidje (Sntnncfelung

$eutfd)lanbs auf 403 f.

Deformierte Ätrdjc 182 f.

Regelbetri 136.

Regenäburg 8, 241.

Regentenftürfe 323 f.

Regimenter 427, 431 f

Reictjäbefenfionaloerfaffung
üon 1681 379.

R e i d) i f i n a n 3 e n feit 9Jtarimilian I.

376 f.

Reid)3generäle 374.

Deidjarjeer 378 f.

Deidjäf ammeraeridjt 374, 378.

Detdjäfanjlei 374.

Reidjafriegeoerfafiung, Reu*
orbnung im ^atjre 1681 432.

Deidjämün jorbn ungen 452 f.

D eid)*p oft 5.

R e t d) •> v i l t e r f db a f t nad) bem
2>retfeigjäl)rigen Jtriege 367.

Reid)*fd)afymeifter 374.

Reidjöftäbte, Äunft 286. — treten

gegen bic i'anbftäbte jurütf 438.

Reid)*tag 373, 375, 377.

Reid)ätag*ab jdjieb, jüngfter, tum
1654 408.

Reielauf 426.

RelaUftationen 456.

«Relief* 278.

Religion im ©nmnafium 152. —
natürliche 186.

Remonftr anten 50 ff.

Renaiffance 108. 161, 216. — ber

Brdnteitur 46, 264. 268 ff., 283,

287, 334. - ber bilbenben Äänfte
149, 258 ff., 268 ff.

— beä (Brieden,

tum* 150. — ber Malerei 261,

291, 299, 332 ff.
- nottänbifcHe

274. — italienifdje 273, 276 f.,

286, 317. — obertacfmfcfje 284. —
einmirfung auf bieOJlufif 214,2i?6.

Renaiff ancebidjtung 250, 260.
— in ben Rieberlanben 255.

Renaiffa neeliteratur 46.

Rentfammer 414
Reufe jüngerer i'inie, dürften«

tum. 3tänbe 409.

Deaitatio 113, 219, 225.

Rljctorif 152.

Rijätoijt 50.

Dingelrennen 226.

Rinteln, Unioerfität 151.

Ritterepen 235.

Ritterromane 231.

Rofofo 290. — im $ienfte ber

SJconardjie 435.

Rollmerf 265.

Dom 8. — Collegium germanirum
153. — Weberei 265.

D o m a ne 235 f., 246. — franjöfifdje

235. - fpanifdje 236.

Romanifctjer Stil 282.

Römer 95, 244, 267.

Römerf puren, Suefje barnad) 158.

Römifd)e# Red)t 149, 171, 176,

419.

Rofenborg, bänifdje« Sdjlofe 275.

Dofenf reujergef ellfdjaft 121.

Doftocf, Unioerfität 151.

Dotterbam 21. — «tfanäum 151.

— $>enfmal bed ©radmu* 278.
— £>anbelSüiertel 273. — 3 üben
194.

z.
Saeco di Roma 31.

Sadjfen (&urfürftentum) , Slrdjitef^

tur 269, 282, 284 f.
— £anbel 450,
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480 5ad?regifter.

455. — £>eertt>cfen unter Johann
®eorg III. 482. — nach bem
Xrcifeigjährigen Äriege 372. —
sDlün*nje|en 458 — Äuffchroung
ber Philologie 157. — ^oftteefen

457. — Spulen 151. — ftaatliche

Gnttotcfelung 404, 406 f., 415.

Saint*©ermatn, triebe uon 1679
446.

Salzburg, Baufunft 286.

Sanft Itjotna«, 3nfel 447.

Satire 231, 233, 243.

3d)äfergefd)idjten 236.

Schäferromane 106.

Sctjauf piel 234, 247, 333.

Sdjauipicler 246 f.
— englifche

246.

Schaufpiellunft, englifche 250.

Sdiauftellungen 226.

Scbelmenftücfe 236.

Scbiefegenoff enf chaften 423.

Scbilbbürger 2:38.

Scblcficn, ©ümnafien 154. —
Äunft 280, 285, 288.

Schleämig (Stabt) 280.

Schleeirig^o Iftein, Schulorb-
nungen 151.

Schmalfalbifcher öunb 866.

Schmiebefunft 264, 266.

Schöffen 42.

Schöffengerichte 419.

Schöffenfollegien bed Wittel-
altera 419.

Scbolaren 67.

Scholaftif 133, 137, 170, 181, 231.

3 rf) o u t 42.

Schreiner. Schreinerei fiet)e

Jifd)ler, lifchleret.

Schulbrama, beutfehe* 246. —
lateinifche« 244, 246, 250.

c cti u 1 ti o Ihm t bea Staate* 65.

Schulfomöbie 153, 24.5.

Schulpforta 152.

Schultoefcn be« 16. j^abrhunberts
150.

Schu^ollfnftem 440.

Sdju Zolltarif, franjöfifcher Don
1664 76.

Sdjmanf 233, 236 ff., 248f., 251,

253, 83:3. — bibltföer 241.

3 et) »eben 14, 359, 868. - «Hb-

folutiömue 386. — .freer 427. —
Äunft 267. — im SBeftfälifchen

^rieben 363.

Schweif buc§, Äötncr 265.

S ch n? e i a , 2)icf)tfunft 246.— Sötbner»
toefen 423, 426.

Schnjurgenoff enfehaften, friege»

rifche 424.

Seccorejitatto 225.

Seelanb 38, 41.

Seibenhanbel mit Oftinbien
443.

Seilbrehcreien 273.

Selbftbiographien 100.

Senegal 18.

Sequena 208, 210, 212, 216.

Silberfchmiebe 262, 266.

Silbertoährung 452.

Simmern, Äircqe 281.

Simpliciffimue ©rimmeU«
häufend 350, 356.

Singfpiel, weltliche* 224.

Sinnelen* 108, 24(T.

Sinnfpiel 251.

Sinnfprüche 251.

Situation efomif 254.

3f anbinaoien, Äunft 288.

Sölbner 422 ff.

Sonata 221.

Spanien 18 f., 28, 53, 446. —
Slbfolutiämud 386. — (Simoirfung

auf Iiutichlanbö Staatsform 383.
— §anbel 360, 445. — $eer 426.

Spanifcher Örbf olgelrteg 398.

Speier 64. — örjmnafium 154.

Spießruten laufen 424.

Spital in ftärnten 285.

Spifebergen 20.

Spifecnf abrif ation 265.

Spifcenflöppclei 266.

Staatenbibel 232.

Staatgrat im gürftentum Stablo«
SJtalmebti 419.

Stablo-SJcalmcbq, g-ürftentum

419.

Stabtbaumeifter, nieberlänbifche

273.

S t ä b t e , Beeinträchtigung ibrer

Selbftocrwaltung 420 f.
— iBe*

oölferung 355. - »irtfdjaftliche

fctage nach bem dreißigjährigen

Kriege 355 f., 368, 450. — State-

gerichtsbarfeit 421.

Stabtmufifen 219.

Stabtorchefter 219.
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Sadjregifter. 481

Stabtpfeifereien 219.

Stapeltest 450.

Statit 137, 143.

Stattb alter toürbe Don .ftoüanb

75.

Staooren 37.

Steinjeugf abrifation 266.

Steuern nacf) bem Xreifjigiäbtigen

Äriege 410 ff.
— be« Sauernftanoeä

353.

Stile flamboyant 270. —
fleuri 270.

Stilllebenmalerei 324.

Ston, Stoiaidmuö 184 f., 200.

Strafrccf)Upf lege 419.

Straß bürg 8, 35, 236, 369. —
©fimnafium 151. — £anbel 362.
— ^oftücrfebr 451. - alte« Wat
bau* 286. - Untüerfttät 151, 157.

S trafeentoefen 455.

Strafeenjmang 450.

Stuttgart, i'uftbaus 268.

Neuer Sau 268. — ^äbagoqium
152. — Stiftafircfc 281.

*

Subjef tioUmu* 199 f.
f
222. —

in ben 9lieberlanben 259.

©fibbeutfdjlanb, Äunft 286.

Sübtirol, Äunft 286.

Surinam 23 f.

Srjmbolif, algebraiftbe 139.

Stjmpbonie 219, 222, 228.

X a bat
Xaftfnftem, mufitalifd)e$ 210.
X antreiben 222.

Xerfjnif natb bem Xreifeigiäbrigen
Kriege 411.

Xeleologie 97.

Xenoriften 220.

Xeftament, SUte* 45, 182, 246.— in ber Sdjule 152.

Xcftament,Wcue$ 29,45,115,167,
182, 246. — in ber Stbule 152.

Xerttlinbuftric 358.
Xbeater 107, 247.

Xbeiemu* 184, 202.
Xt)eoloaie (56, 162, I68ff. —

panenttjeiftifcbe 12:1

Xbeofopbtfctje 91 a tut tobt lo*
fopbie 125.

Xfjeuerbanf 108.

Xbüringen, Sauten 270.

Sampxedft, Deutle Sef^te. VI.

Ximmcrman (Xitel ber nieber«

länbifcben Stabtbaumeifter) 273.

Xifcbler, Xifc^lerei 262, 264,
267

f.

Xoleran3 32, 56.

Xongerlo, Slbtei 261.

Xontoerfjeuge, mufifalijcbe 219.
Xora.au 227. Scblofc fmrtenfeU

Xranöport weien 455.

Xribentiner Äonjil 181. — *Be«

fd&lufe betr. Älfrtfalfeminare 153.

Xrient, ^oftoerfebr 457.

Xrier, (Srjmnaftum 154.

XripolU 18.

Xrompeter 219.

Xübingen, ©rabbenfmäler in ber

Stiftöfircbc 281. — Uniöerfität
151, 157.

Xulpenfcfjttnnbel, fmarlemer 71.
Xürfenfriege 364, 432.

Xurniere 226.

U
Ulm 64.

Umftanb (beim Öericbt) 424, 431.
Ungarn, ^ofi 456.
Union 366.

Unioerfalftaat unb Uniöerfal*
fircfje nacb mittelalterlicher 9ln«
fctmuuna 169

f.

Uuiüerfitäten 6.5, 67, 149 ff.
—

icfuitifcbe 150, 153. — nieber lau»
bifrbe 194.

Unter riebt, b«mauiftifcber 152.
Utrecht :i7, 41, 49 f., 73. -Malerei

300. — frühere* Watbau* 275.- UniOrrfität 151.

Salencicnneö, SBeberei 265.
Üanbiemenslanb 20.
Variation (al* Crgelfunftform)221.
Sebute 106.

Seere auf ilHalcberen 17, 158. —
Stabtbau* 275.

Senebig 8, 71. — Fondaco dei
Tedeschi 356. .fhmft 276, 292,
295, 301. — ^oftmefen 457.

9 erben 14, 359, 365.

SetfaüfeS, ftxiebc üon 79.

Serficberungägefellfdjaften auf
gegenteilige« tfob 259.

3Hftfc$aar 282.

31
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4*2 Saa>regijter.

Millingen 456.

SHncenja, flrd)itcftur 276.

SHola 225.

Planten 53, 232, 251. — ^lafiif

SHiesirittcr 273.

Stifftngcn 158. - >Katt)au« 271,

275
3)ölf'crred)t 179.

öolUbtidjcr 235.

©olUgcridbte 418.

2*olf alieb, »oltämufit 205,207,
210 f., 213 f., 216, 231, 234.

5öolt*iuirtfc^aft nad) bem ^DrcifetQ'

fätirtc^eu tfrtegc 411.

23orpommctn 359.

H\ x o e b | d) a p p c n 42 ff., 49 ff.

SÖaarbgelbcr* 40.

2üad)3boffierung 100.

2£aff cni nbuftric «361.

2Baffcufd)intebc 266.

2B alleren 75, 158.

933a f icr ge uf cu 17.

Weberei 265.

2B c l) r p f 1 1 d) t , allqemeinr 4:10, 4X\ f.

äöeibcl 424.

2ttct t)nad)tebaum 35.

äöeifienfeU 372.

äßeifte* "Ulcet 18.

2Belfen nach bcm 2>reifeigiät)rtgen

Äriege 371 f.

2i> r l f i f rfj c i'änbcr (f. a. Braun-
jd)n?eig unb .frannoöcri, Beamten-
tum 418.

Söeltl) anbei 340. 346.

SQ3 e 1 1 f tjft cm, ptolcmäifdje* 129.

SäJeftf alen. Baufunft 287.

Öpmnafien 154.

Lettin (SUberttitifdK ttiiic) nad)

bcm $rciftia,iat)ria,cn .ftriege 371.

SBiebettäufertum 123, 125, 184.

SBÖten 8, 130. — SUtat be« ^eiligen

Slbefonä 306. — Baufunft 285.
- «Dtufif 227. — «ßoftmefeu 456.

- Uniöerfität 154.

30 1 * m a r 359. — oc^lofe 285, 288.

SBitteUb ad) nad) bem 2)reifetg«

jätjrigen Äriegc 371.

Wittenberg 8. - Uninerfität 150 f.

ÜBodjenaeituiig, Straftburger 9.

©olfenbüttel 368.

Üöormä 64.

Söunberglaube 83 ff., 116, 163f.,

180.

9B ü r 1 1 e m b c r g , Älofterjdjulen 152.

- nad) bem $retfjigjäbrigen Ätiegc

370. — ^ofttueien 457. — fte*

naiffancebauten 268. - Schul»

orbnungen 151. — ftaatlid)c (Int*

midelung 406, 409, 416.

Lüftungen 3,52.

SJpern 16. - Söeberct 265.

3.
aanbam 18.

at)l (iBcfltiff) 145.

a t) l e n m t) ft i f , pnttjagoräifdje 119.

eitanfdjauung 145.

eitungen 6 ff.

eifc 372.

eil am £armer3badj 369.

ettelbanfen 454.

tungtefeer 262.

ollgefcfcgebung fett
sUtar>

milian l. 3<6.

3unftt)äufer in ben Wiebetlanben

272.

Sttitfitoerf äff ttng 43, 261.

^unftmefen als ©runblage ber

$ürgermef)t 423.

iUercrjdje \->ofbud)bru(terci Stephan <«ctbel & 4o. in »Uenburfl.
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Derlag von fjermann fjerjfelöer in Sreiburg im Breisgau.

Die

in

I)?utfd?lanb.

<£in Beitrag

(ßefcrjidjte 6er (Beiftesanffenfcr/aften, pornefjmltd?

ber (5efdH'd}tstt>iffenfcfjaft

un£> il?rcr nTctt^oben

im |8. unb J9. 3a l?rfyunbert.

Don

Dr. 3. (5oI6frieörid).

\902. XXII unb 5<H Seiten 8°. 8 ZTTarF.

3 n § a 1

1

Crjiß« Kapitel.

(Sinlriluna.

I. »iffenföaft, $$i(ofop$ie unb
SKetop^fif.

II. $Iato.

III. 35a3 e^riftentum.

IV. Seibnis.

V. «ico.

VI. ftranjöfifdje unb enflltfcfye ®e-
fc^ic^tfe^reibunn be§ 18. 3a$rl).

VII. S&gelin.
VT III. Sincfelmann.
IX. 2>eutu$e JÄurturflef^idjt-

p^ttofoplne.

unb
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Bcarüntmun per Ijtlturtfdien Jfceenlefjre.

L Einfettung. V. $egel.

II. Äant. VI. SB. o. §umbolbt
III. Stelling. VII. Sufammenfaffung.
IV. gi$fe

©ri!tß0 Kapitel.

^t* 0rrriiii1it6iiictn;i!)y Ii I di etl (Epigonen.

I. 35er Begriff ber 3bee. VIII. 2)ie »uffinbung ber Sbeen.
II. 2)ie Unioerfolibce. IX. ©teigenber ©tnflufc bet

III. 2)ie Äultur. 3b«eru ©efefc ber $if*orifa)en

IV. fleftimmte ©injelibeen. Delationen. 3e»tG eW-
V. £ie 3bee in allgemeiner Skr* X. 2)er gefc$ic$tlic$e ^alfiab.

roenbung. XI. 2)er Öbeenrocajfel.

VI. 25ie 3bee in pföa)ologifc$er XII. 2)ie (Smtnenj.

Sebeutung. XIII. 2)ie Sbeenfraft.
VII. 2>er Urfprung ber $been. XIV. 3ufammenfaffung.

liierte* Kapitel.

lofje.

L 2>ie 3bee in ber beffriptioen II. Softe« 3beenle$re.

Hulturgef($icf)tfd)reibung.

Jünftes Kapitel.

lajarne unfr $teintl]al.

I. Die SJölferpfndjologie. III. ©tetntt)aL

II. SajaruS. IV. % 83. gjteper.

>§Bdj|!ß8 Kapitel.

2>te ^arhiintfltfdie Sniiotoate unfc KuHur0*rältrfitrrfir*ifnmg

unfe fcie öhDnomirrfie (öerdiidifsauffaflitna.

I. Einleitung. IV. ©umploroicj.
II. fiilienfelb. V. $ie öfonomif^e ©efd)ic*)t«.

HL 6a)äffle. auffaffung.

Siebentes Kapitel.

%\t Jitflortlrfi* Jfcre in Der lonilt.

I. $ie ältere fiogü. III. ©igioart.

n. SHunbt.

J&djtea Kapitel.

Jorinana aer SuHuraerrfltöWdtreUmna nnfc $0|ioIO0tc.

L Zännie*. IV. Gimmel.
II. fiippert. V. Äoften^ofer.

III ©rupp.
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BeunteB Kapitel.

Jfcee in fc*r allgemeinen (öcrrflitJiffrfiretlmitg.

L $ie ältere $iftoriF.

II. $ie neuere öiftorif.

III. 2)er gefÄidjtsnriffentöaftlidje

reit: *fStreit: ßarl £amprec$t.

JbljnteB Kapitel.

Mt iünßlTe Seit.

I. ßinleitung. IV.
II. flaut«!» unb »elfort«»ar. V. Sregftg.

93art&. VI. Stnbner.III.

L
II.

III

IV.

V.

VI.

(Eiffes SapifcL

2>ie metapl)öfi|'d>e ^beenleljrf.

25er »egriff ber Sbee unb
feine metf)obologtfd)e, meto*

pljnfifdje unb pfn($ologifd)e

33erir«enbung.

SDie 3bee metljobologifd).

$ie 3bee als pfü(f,ifc$e ®e«
fanitritfitung.

3)ie 3bee als pf«d>ifd)er

Ginjelfartor.

Ursprung unb (Sntroidflungä.

prinjip ber Sbeen.

VII.

VIII.

IX.

X.

2)a§ Serljältntä ber %been
jum übrigen tfulturinfjalt unb
itjrc gefdn^tliaje SBirfung.

3Kaffe unb ©minenj.

25aS Seben ber Sbeen unb
i^r SJerljältmS jueinanber.

SRücfblic! auf bie ©efäidjte
ber r)tftorifdr>cn ^beenle^re
unb ifjre äuflöfung in biöjt.

plinarer §inft($t.

XUttatWhi* OlcntralliJalt 1903, Er. 13.

3m oorliegenben Söerfe unternimmt eä ein $r)ilofopf), im 3ufammen«
Ijange bie r)iftorif d^e ^beenleljre ju be&anbeln. 3"bem er (unberührt von
ben fajroffen (Megeniäfcen ber oerfdnebenen gegenwärtig einanber bcfetjbenben

©Eitlen) mit bem flüftjeug eine« in eigner pl)Üofopf)ifd&er Eenfarbeit ge-

fajltff nen SJegriffäapparat« an fein Problem herantritt (eä ift im legten

©tunoe eine tniifdje (Erörterung ber gefd)ia)tätmffenfd)aftlidKn 3Jietl)obe),

ergebt fia) bie EaifteHung auä bem leibenfdjaftlidjen Streite ber Meinungen
Ijerauä auf bie öölje mbiger, facf)liö)er SiSfufiion ....

2>er pt)itofopt)ifcf)e Sluögangöpunft feiner Unterailingen oerlei^t tynen
baö Gepräge f elbftänbiger (Eigenart.

3>cuifdie Xiteraturicitima 1904, Br. 1.

2>er SJerfaffer befjerrfcfjt ben Stoff mit umf äff enber, tief bringen-
ber Äenntnis unb analgfiert bie oieloerfd)Iungeneu (Elemente ber ^ibeen«

lerjre l)örf)ft lebrretrf), djarafieriftert fte überall in ifyrer tl)eoretifd>en tote

prafmdKn ^ebeutung unb ©erfolgt ben Sßtberftreit jnrifdjen ben meta»

pb»fud)en unb empirifdjen Öebanfenrei^en oon Softem ju Softem mit
fd)arfer tfritit.
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BotfirdiuK&arfirttfifen 1904, Srife 114.

£aö mit oielev #egriffefd)ärfe burd) lefütjrte 93udj gefiaftet fid) ju

einer umfaffenbeu Öefdjichte ber neueren 0efd)id)t3phiiofophie, bie firf) feinet*

weg3 pebantifd) auf 2)eutfd)lanb befd^iänft unb nidjt wenig Dbjeftioität

babura) beroeift, bafc fein neuerer zufammenfaffenber Slutor, ber ftdj mit
eigner Stellungnahme in GJrunbfragen ber ftiftori! oorgeroaflt ober fia)

mit ben »orhanbenen Stufftellungen auäeinanbergefefot hat , unberücffidjtigt

bleibt. 2Ber irgenb mit <9efd)id)t3philofopl)ie ober gefdjidjjtlidjer iWethobtf

aud) nur flüchtige Berührung fyü, bem mirb ftolbf ricbrid)s forg =

fältige« SBerf unentbehrlich fein.

HHtteUunflcn au* tut ti\$ovm\m Ittevatur 1903, £>eifc 129.

Xk tüchtige Arbeit uerbient bie befte Empfehlung . . . .

Stecht bmtfenäroert erfdjeinen bie ben einseinen Slbfdjnitten jule^t ftett

beigegebenen ,3ufammenfaffungen.

Btuc freie Prelle, ÄUen. 1902, 7. Pcjember.

Gin infja l:o i eid) , auf eingehenden Duellen beruhenbed
Jüerf, meines für ben ^Ijilofopbeu unb für ben foiftorifer unb Soziologen
oon gleichem ^ntereff c ift. 25ao I^ema ift ein nftucUcS, foroor)! roegen oer

^iebuna, bie e$ ju ben Streitfragen ber moberuen £>iftorif aufroeift, al$

auch infolge beä ilmftanbcä, baü ber 3beali*mu3 als pbilofophifche Ißelt»

anfetjauung roieber ^ofitiou ju faffen begonnen hat. (Sä fuhrt uno bie

nur • ' '^.djen ©eftaltungen bee SJegriffd „^bee" in feiner gefdjidjtSphilo*

f >"i;iiajen Serrocubung bureb, eine groüe 3a*)l Don trOtf<$erii cor. 2Jod)

bamit begnügt eo fid) nidjt, fonbern eS gibt einen l)iftorifd)en (SrfurS über
bie allgemeinften Probleme ber 05cfcf)icr)tQpr>ilofc»p^ie überhaupt.

JalireeUerirfite überlas fiöiicve 5diulh>e|*n 1903, X, Seite 48.

Cviolbfriebridjo ^ud) ift eine ^u nbgru be be« BHffenS, eilte Cuelle
ber Anregung, auf lange tynau* ein Urfprunqslanb unzähliger
3itate.

Päbaaoairdir JBonateliefte, VIII. Jnrjirtana;, J?i|t 12.

ÖJoIbfriebiid) boreidjt'rt bie Literatur um einen 3umel beutfdjen
3) en f enö: in feiner ehernen, unumftoBlid)en iionftruftion, feiner fonfequenten

Snftemattf unb fonjifen 9luöbrud$roeife bilbet bad 2Ber! einen erfreulichen

lupuo bei Stanbco unferer 'JUiffenfdjaft.

Irtpiiaer Seitttng (K>iflen|"djafU. Beilage). 1903, 2ü. lebruar.

£a$ 2ßerf lubeutet einen rechten SBegroeif er auf la burintftif ct)em

hobelt, roof)l für jeben, ber eö lieft, einen 3un>adjä oon Älarfjeit unb
Umfang feineä gefdjichtöphilofophifchen Siffend.

CäalWi* Ruttbrdiau (Hnferrjalfunaabeilaae). 1902, 30. Eetember.

©olbfriebridj bietet mit feinem gelehrten Jöerf eine gebieg ene
Seiftun g bar ... . 2>ie gehaltoollc Arbeit bebeutet ein Programm oon
ausgeprägter Eigenart: ein tjanblicbes $Jud> von einer roo tj 1 hu nb en &e»
f d) lof fenl)eit, in einer Earfuilung oon f laf fif djer Vornehmheit . . .

.

iöefonbere Slnerfennung oerbient bie naheju über ben Parteien ftebenbe

ruhige 2lu3geglidieuheit unb maBooUe Sadjlichfeit.

^ierfrtdie £cfbutft>rud<m ctepijan (Äeibfl * <lo. fn «Itfnburg.
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Pcrlag oon Ijcrmann Jjcyfelöer in jreiburg im Sreisgan.

$erßer, #u(tar>, Die Sprache als fiunft. 2 san»e.

2. nmbearbtttete Zluflagc. 20 IlTarf.

— Die Spraye unb bas (Erfennen. 8 OTarf.

— Das 3d? als (ßrunblage unferer WelU

anfdjauung. s matt.

^pfefber, §rtefl, ßlafficismus unb natura*

lismus bei $r. Ct?. Difdjer. ».»omarr.

^fefoer, l?ifttor, Über ben Begriff 5er <£r=

fafyrung bei £)elmfjoltj. (,«omarf.

§oSC, Itarf, §ur (Erfenntnis ber geiftigen

€ntoicflung unb ber fd^riftfteüerifd^en

2TCotit>e piatos. 2 ITTarf.

— Der ecfye unb bex JfrnopfjontifdK Sofrates,
I. 8anb « u Warf, II. Banb (in 2 ^äiften) = 28 marf.

pfjÜofopfyentDCQe. 2lusblicfe unb Häcfblicfe. 6 marf,

gebunben 7 marf.

I. Die gufunft ber Ptylofoptjie.

II. Das etf}ifd)e Zeitalter:

1. Der neue (Seift.

2. Das £}er3 ber ZDtffenfdjaft.

3. Die Sd)lad?treifyen ber Kraft unb ber Ciebe.

III. Die grauen in ber ptjilofopfjie.

IV. ptiilofoprten-(Et2en.

V. Die Sptjins bes peffimismus.

VI. Stirner.

VII. pijilofopljie unb Didftung.
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Perlag non f)ertnann ^cyfclöcr in ^reiburg im Breisgau.

Dr. Karl £ampred?t,
Proffffor an fctr llnlt>erftt<5t Cei^iq.

ttltt mit neue Bidjfungrn
in bcr

(Befcfytcfytstruffenfcfyaft.
I. Über geftnitfjtlidje JtnffalTnng unb aerrf)id)Hut)e BJefljobr.

IL Kanlie» Ubeenleljrc unb bic 3ungranltianer.

preis 1,50 ITTarf.

X)te fulturfytftortfcfye 7Xletl}obe.
Preis i IHarf.

£wei Strettfcfyrtften.
Ben Berreu 3$. l^ntftcn, I|. 3>ßUinitft, ÜB, Xcnj tngeetgncf.

preis \ Ittarf.

Die fytftorifd?e Zttetfyobe
bes

£)errn t>on 23elou>.

(Eine Kritik.
preis | ITTarf.

Pr. 3> cSolöfric&rtd),
©berltljrer In Cotpjlq.

Die

tyftorifcfye 3bccnlcrjre in Deutfcfylcmb.

<£in Betfrag sur <5cfd?id?te fcer <Seiftestoiffenfd}afien,

üornelmtlid} öer (Seid>id]t5trif|cnfcbaft und iljrer ZHerrjoden

im \8. unö 3ai?ibunfceri. v ^
preis 8 Warf.

plertvfdtC tjofbucbbiucfcrfi Strj'han (Seile! & £o. in ^Ulenburg,
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